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itinc aus bem (Seifte beut fct)et .Jugenb
Q?crlay unb Sc^riftlcitung: <Ei{cnad), Sdjmcläcrftrafjc 14

) j . vfoige igifciuid), am ). Rentings )c??4 9 . Jahrgang öer „ÜRormnenben"

mnpeit von
(Staube unb XVütanfd)anun
„VMiift bn ben <?cm haben,

jo mußt bu bic Schale acrtrcchcn."

'S«* er junge Scutfdjc, ber im ^^ptbmuö bcS

jcdifct;cn Hmbruch$ aum Sragcr ber

Scutphen 9vCPolution bcranmacbiX erfährt

immer ftärfer bic innige^ Verbundenheit von

•Jvajfc unb Seele, QBcltanfchauung unb ©laubc

unb bamit auch bic Verpflichtung, auS ber

Siefe einer Pon ber afiatifch-römifchcti Mber-

frembung befreiten Seele fein Eigenle-
ben unb bic xv c r b c n b c 91 a t i o n au
ge ft alten. 9Jtau begegnet (jeute häufig

einer crfcftrctfcn'ocn UnknutniS ber Slrtgcfcbc

ber Seele’ bereu pcrbcrblichc auSwirtutig um
jo größer wirb, je mehr jie {ich hinter beut

altjulautcn ©cbrauch ber QBortc „artgemäfeer

©laubc" unb „23lut unb Stoben" ober hinter

einer Verbinbung bcS S^rcu^cS ber ©Triften

mit bem Sonnenfreua perbergen fann. Sick
Sarjacbe len:; n;6t ernf: genug genommen
werben, ba „bic ' 9vaj)cnfcelcnfunbc
für bic .VV i r cf> c ein t ö b l i eh e S ‘Pro-
blem i ft", wie jd)on vor Sahnen ber natio-

nale (Ehrift Sr. QBÜbelm Stapel befannte,

unb ba heute jehon bunflc CBüblnniujc unb

{Jälfcher am QBerfe finb, unS Scutjchgläu-

Digen bic in ihr liegenbe ?\ccbtfcrtigung por

Dem Volle ou aerftören.

©laubc bebarf feiner roiffcufd>afttid>cn Vc-
weife — auch feiner gerichtlichen ober Por-

c3cfd>icf>tCid>cn 23egrüttbung. ©'5 geht uns nicht

um eine Erneuerung uor chriftlidjcr Religion,

fonbern um bie Freiheit eine*? Glaubens aus
23lut unb Seele. Qßenn aber bie Verteibiger

ber chnftlichcn Vöclt rcligiöfe unb — politijd)c

2lnfpriid)e [teilen, bie einem {ich bewufet b

n

23lut unb 9taum bcfcnncnbcn Volfc oerberb-

lich werben fbnncn, bann wirb es notwenbig,
über baS pcrföulic^c Seelenleben beS Einäcl-

neu hinaus eine ©emeinfehaft im bcut-
fehen ©tauben bu büben, nur 511 bem
einen 3wcd, bic Verflechtung pon 53tut unb
Seele, Vkltanfchauung unb ©laubc aus beit

ewigen 2trtgcfcfecn ber norbifchcn Seele

heraus aufeu^cigcn unb Diejenigen gegen

falfchc 2lnfprüchc flu f(hüben, bie fich biefen

©efehen nerbunben fühlen. Sic Haltung ber

norbifchcn Seele mag auch bann in ber Ver-
gangenheit fichtbar gemacht werben,, um au

S

ihr. ben jahrtaufenbaltcn QBibcrftanb gegen

flbcrfrembuiv} in feiner ©efchlcchtcrfctte als

Vermächtnis ’beutfehen 23lutcS 31t empfangen

unb weifer^ugeben. 3n biefem notwenbigen

Sun finben wir in ben jahrelangen arbeiten

ber 9faffcnfor]cbcr wie £>anS 5?. ©üuther

unb Subwig ^erbinanb Elaufe eine &upcr-

läffigc J&ilfc. ©laufe 1 jafet bic ©runbjiige ber

beutjehen ©cctcnarhmg bafein jufammen:

„ES ift febwer, in bem 9Kcnf<hcn unfcrcS

heutigen Volks noch bic reinen ©efefee bcS

inneren SchicffalS au flauen, benn wir unb

9Rif<hfingc unb SBivrtingc geworben, in benen

viele {ich wiberftreitenbe ©efefee cinanbcr über-

fchrcicn.' Sctmoch ift biefe Arbeit unternom-

men worben unb fic hat ergeben, bafe bic

2lctung, aus welcher baS beutfehe 2eben unb

aller beutfehe SluSbruct entfpringt, bic ,nor-

bi {ehe* artung fei; unb wir haben cS Per-

fud)t, bic ©efetje biefer norbifchcn Strtung in

fchaucu.
.«umgreifen 5>* nannten wir_ bie © r -

Ubcus weife ber norbifchcn Seele,
^

aus-

nreifeub ,bis in bic 5crnc bcS Enblofcn’;

a b ft ä n b i g' nannten wir [ic unb meinten

bamit, {ic Wune ihre ©cbärbe in ber ©eincm-

fchajt nicht entfalten, ohne bafe eine gerne,

ein fühlet tÄbffanb ^wifchcii Seele unb Seele

pcrblcibt; .

f co I d { a l b c j
a 9 c n b’ nannten wir ge,

beim 'fic {^reitet {tets ihrem äufecrcn Sebidfai

entgegen unb lebt im Vcwufetfein {einer leb-

ten inneren Schranfe, burch wetdje Seele non

Seele gef(hieben ift. ©ic narbige Seck be-

jaht ihre Einfamfeit auch in ber inmgficn

©emeinfehaft."

3n ber Verpflichtung gegenüber biefem art-

gefet) finb auf trag’unb CSBcrf ber Scut-

fehen GlaubcnSbewcgung in ben ,,©rci ©runb-

fäfecn von Schar,3feib" (öopen 9Xaicn 1934)

enthalten:

1. 0ic CDcutfche ©laubenSbewegung will btc

rcligiöfc Erneuerung beS Volks auf bem

ßrbgrunbe beutfeher ?lrt.

2. 0ic b c u t f eh c « 1 1 ift in ihrem gött-

lichen ilrgrunb auftrag auS bem
Ewigen, bem wir gchorfam finb.

3. 3n biefem Auftrag allein finb QBort

unb Srauchtum gebunben. 3hm öch°r-

eben, helfet fein 2cben beutfeh führen.

CDic innere Slncrfcnnung biefer Verpflich-

tung „auS bem '3l\ite" forbert ernpe Saige-

rungen.

> Cubipig ^frölnanö ‘Clflag: «Dir noc&.fd?r 5fele“.

Ser bcutfch-germanifcfjc 9?aum im Vßcjten

ber 9kichSgrcnac
)*•

©corg Scherbin
Eupen-^almcbp

*

Elfafe-£othringen
*

97taria Eorman
Ein Veriefet uon ber beutfehen Saar

•

©corg Scherbin
Sic plamifchc Bewegung

*

profcjjor Sr. arnolb 23crgfträfeer

Sic Simbilbung ber VSirtfehaftsrerfaffung

profcjTor VJilhelm Jlitncr

Ser anteit ber jungen SXRannfehaft

an ber neuen VoUSorbnung

VSir Scutfchgläubigcn finb uns non poni-

hercin barüber flar, bafe wir nur immer einen

Seil nuferes Volks, unb ^war ben, in bem
bas norbifche Vluterbe am ftärfffen ^um Sichte

brängt, umf<hlicfecn werben, unb bafe biefer

Seil mit ber planmafeigcn aufartung bcS

Volks ffetig wachfcn wirb.

Sic Cffiur^cl unfcrcS ©laubenS liegt in

ber „n 0 r b i
j eh c n Seel c" ber Ein,3elpcr-

fönlid)fcit. QBir fönnen alfo nur immer bic

a r t g l c i (h c Seele „a n f p r c eh c n", {ic öum
©ctbfibcwufetfcin führen. Samit ift jebe Ver-
ftänbigung mit einer n i cp t artglcicfacn Seele

auSgcfchloffcn!

©laubc nSfreiheit ift uns nicht nur
ein perpflichtcnbeS VefenntniS aur VolfSge-

meinfehaft, fonbern VJefenSaug ber nor-
b i f eh c n Seele. Sie Verwuraclung beS

©laubenS in ber Seele unb bic Verfchloffen-

heit unb Scheu bcS norbifchcn 9Kcnfehcn, Pon

feinem ©lauben überhaupt öffentlich 3U

fprechen, bebingt bic '21 b l c h n u n g j
c b c f

VcfchrenwollcnS, jeglicher i {•

f i 0 n", ja {ic fafet jogar jeben 23cfchnmgs-

Pcrfuch als Verlegung ber freien pcrfönli<h-

feit auf. <panS 5. & ©üuther 2 fommt bet

2 Pfons $. 2C. (Jflnl^fr: ^tömniiafc«; noröifdjcr 21-lun^

(P;cöerid?j, Jena)



feine? &ffft?ÜAung ber Sttgefcfic ber i n b o

«

gerntanlfipcft VSHfcr au einer 23eftätt>

<jutw biefet Spefe:
„Ereiferung für eirten ©tauben, Ereiferung

als ©rang bcS VefeprenWoUenS, bic 23opaup-

tung, bet eigene ©taube a 1

1

ei n lönne jetig
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gegen .anbere ©ötter ausbrüdt uub alS Ver-legen _

foigungSwtße gegen berer. ©laubige: fotdjer

©eift ber Giferwut (^anatiSmuS) ift roieberum

atiSgcgangcn oon Stämmen überroiegenb

ortentalifAer 9\aße unb com ©laubenSicbcn

folAcr Stämme. ade« bics ift ben 3nbu-

germanen ebenfo artfern wie Das Sid^etn-

bränacn in fremben Scctcn&eürt, bos f?cf»

häufig bei ben VienfAen »öröcrafiatiiA«

9vajfc (ober Scetenübcrfrcmbung) acigi." —
„alle inbogermanifefcen ©laubeüSformen fihb,

folangc fic norbifAem Geiffe treu waren, frei

geblieben oon einer ©laubenS lehre, einem

'•Dogma unb von ber Verehrung eines ge-

offenbarten „VorteS’.

©ic ©cutfAc ©laubenSbewegung, fofern
fie norbafchem ©ciffc treu bleibt,

Jann niemals! eine 5? i r A c — alfo aud)

feine brittc Konfeffion’ — werben,

hierüber tjcrrfrtjt bei ber heutigen Verwirrung

im ©ciffc unb im Vlutc noch viel Unttcrbcit."

©ic Ginfamfeit ber norbifAcn Seele, ihre

innige Verbtnbung mit bem ©ÖtthAen —
bem „Unnennbaren" - führt au ber inneren

S4eu, bic Xc^t.m ©inge öffentüA barju|tcUcn.

©io norbifA« Seele offenbart ihren ganjen

Reichtum burA b a 5 Vi r f e n i h r c r © c r-

fönliChtcit im ailtag, in Runft,

Sprache, ©emeinf <paft,

girt wie ihre ©icrfönliAlcit bem Scriuial

gegenüberftept. ©3 gibt für bic norbifchc

Seele feine für eine „©emeinfebart ber Seelen

gültige Vcrpflidhtnng, fein Sefennt-
n i 3 ^ bic 3 c 3 l a u b t roerben m ü j \

e n.

©ic uorbifdjc Seele beweift fiA a™ ftärfffen

ir. ihrer c^riftlid>cn Umwelt burd) ihre Schöp-

fungen, burep bie Eärt, wie fic eigenwillig baS

artfrembe ycftalfet. ©ic bauten ber ©otif

unb Vcnaißancc, bic Vluftf eines 23a A, Vlo*

jart unb 23ectpooen, bic Verfe eines ©pale*

ipearc, ©octpe, ViefifAe, Kant unb auch

Gbambcrlain, nicht aulefit aber bic staats-

fchöpfung unb Sebensbehauptung eines fyricb-

rieb 2. finb Äünber ber norbifchcn Seele in

einer Ariftlichcn Vcltorbnung. ©er oftifAc

VtoifA im bcutfd)cn Volfc ift bic ftärfftc

Stüfic ber djrifUiAen KirAc — büren feine

rn'üiAc Viubm:.: — unb es ift bei ber Klug-

heit ber römijehen Kirche niept oerwunbcrlid),

baß fie bie cpriftliche Vcltmiffion — baS

3icl: „©in §irt unb eine $erbc" — burd)

9\aRcnmiftf)ung förbert, unter anberem im
Bcütfifjen Vaum bic planmäßige anfteblung

ofrlfther VienfAen betrieb unb heute noch ju

betreiben berfuefit. ©amtt aber finb wir mitten

im politifcpen 23cjirf — unb fepon biefeS

«eine 23cifpicl beutet an, wie fter: ber

V.'»Uv»C- • • > l ber £ uerroaebien
f . •/. .. . f . : j. .j m.

ift Sebe J? i r cp c forbert ipr gleiches 23c-

IcjmtniS, eine gleiche Verpflichtung. „Ä i r cp c

alS eine heilige unb fjeitigenbe ©inrieptung

für eine unter Vriefterherrfepaft ihrer Sonber*

frömmiafeit lebenbe ©emeinfebaft ron VJen-

fAen, bic nach ?iccptfcrtigimg oor ber ©ott-

pcit ©erlangen — eine fcltbe JXirAc fann fiep

nur bilben, wo in ,bicfe:’ VJclt, bie .unpeUig’

ift unb bie jur .Süitbc’ iodt, eine ©inriepiung

geraffen wirb, bie ben cr'ofünbtgcr. Vien-

fepen aus ber Slmftriäung ibiefer’ Vielt burep

ihre ©nabenmittcl Töft unb iprr. einen .Seils-

weg’ a'.ir Grlöfung weift. 5Bo bic VBclt eine

fiitnoollc Orbnung ift unb bic ©ottpeit felbft

Sreube hat am rccptfcpaffcncn Vlcnfcpcn, ba

pat Kirepe feinen Sinn" \fy-
©üntper).

©er novoifAc Vlcnfcf) fennt niAt bcn

tiAen 3wicfpatt ©ieSfeitS/Senfeits, „iebifA"

unb „Inntmlifcp". (yür ipn ift baS ©rbcnleben

fein .Jür.biacs Sammcrtal", hon »cm jnc

Seele „crlöft" werben muß burep baS 23lut

eines GrlöfetS. ©ic fatpolifcpc Kircpc ift

für ben frommen Katpolif „ber £eib ©prifti",

burep ben allein ber Vtaifcp ju (Sott fmbet.

©ic Vmefter finb notwenbige VlittelSmänr.er

©etteS. ßiner folgen Kirdjcnbilbung ffept

bic Ginfamfeit bei norbifepen Seele, bie opne

Umweg gottrerbunben ift, gegenüber, aber

einer ‘fotchen Kircpcr.bilbung ftept. auep ber

gewaltige SAöpferwiüc ber norbifAen vper-

ncvmc ScclcWtung. ötaat^ienft au^

2}lVl i unb ©Taube aber bcbcutct QScltan-

fcbauunc* au^ S3Iut unb ©Taube. Ser J«tc\^

^©laubc unb <2Scltanf(bauunc\'' ift oeiATojlcn.

©tc rcligiöfcn fragen oon
peute finb bic politifepen oon

morgen.

3e eher Wir baS erfennen, unifo mehr lör.ncn

wir uns auf bic 'Uufgaben oorbcrciter..

„©Ser fjrömmigfeit baran meffen will, wie

entwertet fiA ber VlenfA erfAeint gegenüber

ber ©ottpeit; wer grömmigfeit baran meffen

will wie fragroiirbig ober wertlos ober gar

bcfledenb bem VleufAen .biefe’ VJelt erfAeint

gegenüber jener’; wer (JrÖmmigfeit baran

meffen will, ob unb wie cinfcpncibcnb ber

VZcnfA einen 3wicipalt empfinbet awifA^n

einem »irgängliA«n £eibe
.

tittb einet ünOcr-

gähgltCpeh Sceic — ber wirb bei btn 3nbo-

germaustt eüie rdpt bürftige (JrOihintglcit

fcftftcüen müffen."

•„©ic in’oögcrmanifAe fjrömmigfeit ift feine
yl'ifiMi'» »• ,-v» ,

s

.. N-V. > -.

3ertrctcubcit, jonDem bic Jrümmic^feit beffen,

btv Me ©nttbeit c^rcn intern er

mitten im ?VeTt?ängiit$ te^ 9Kcnfcf>cnlcben5

5u S^ren ^iner ©btt^cit aufre^t ermatt"

(§an^ $?. 5?. ©ünt^cr).

Siefe öattur.c^ — mic (tc beute noch aus

tet norbtjeben 0ccle bcrt>crbrtd)t — mag ber

Scuncbcn ©(anben^bemenuna a!$

rnegung ( ü r ben beutfeben ©iauben bic ©ren-

3cr. unb bic innere SBaf^rl^aftigfcit meifen.

Sic Grfüllung unfetcö „an beutfebe '2lrt" ge-

bunbenen STuftragö liegt in b i c f c r SBeli —
(tc“ liegt in unjerem Q3oTfc. ^Jlit unferem

©Tauben ro *r f^c 5U burcbbrtngcn; in

ibr tyaben mir — wie in unö felbft — bic

Stimme Dc$ Unnennbaren au b^.rcn unb ^
ju gehorchen. „Sa^ ©bttlicbe ift aTIgcgcn-

märtig", roic Sdnücr ©ötter ©riechen-

Tanb6 ,#

) gefenu^eiebnet bat :

„2TIIc^ roic^ ben eingcroeibtcn ^tiefen

alle? ei!tc$ Sottet Spur/7

Sic „Sic^fcit^frömmigtcit" macht un$ ftbficß-

lieb einen Auftrag iur
c
Pflirf)t r

ber un^ burd)

een 2iberalte:uus unb feiner fapitaliftifcb-

bürgcrlicbcn QBclt geftcQt ift: ben an 5£ird)c,

S^riftentum, ja am ©örtlichen überhaupt ner-

ärocifclnben Q3olf£gcw>ffcn über ben Q3cg ber

praftifchen SoTfögemeinfebaft, bc^ „praftifeben

©otte5>bienftcö
7/

$ur inneren ©rfüliung feiner

nom Äirchentum unb 93ZateriaUSmu» per-

febütteten Sede j« führen. QBicterum ift ber

Äreiö „©Taube unb SßcUanfcbauung" ge-

f4>tof|cn. Webt bic Siiftcrbeit einer ©elbft-

erniebriguna, nicht bic Semut unb bic Sinter*

roerfungsbefeitfebaft unter bic ^rpnnbgtc, fon-

bern ein Scloft- unb Scrautrocrtung^-

beumfetfein führt ben „gottlofcn" trüber im

231utc im Nation al^ Scbictfal^- unb 2ebcn^-

gemeinfebaft, bic er (ich erobern muB- Q3olfö*

gebunbener SoAiali^mus unb ©laubc au^

bem 23lute, fic finb bic ©inbeii ber Seutfeben

?\cno(ution, tote 2cib unb Seele für ben nor-

bijeben 9Jlcnfd)cn eine gottgcgrunbctc Q\r\t)cxt

finb. ©ü liegt an ben 9Jccnfcben ber Scut-

(eben ©laubcnsbcipcgung, biefen Auftrag fo

ernft 51t nehmen, roic e* gegenüber ber^ un-

foligen, ©lauben 5crfförcnbcn „T'Ou^nunioa

\wt tut, unb hierein bie gan^e .vu\:ft

organifierten ©emeinfebaftöroiUens 5U l c9cn.

'2lm Anfang ftebt bie Sat!
v2lrtur ©ro]fc

Sterben fönnen

Q3on 23crnbn r ö bon ber 9)Zarroit>

ft ce; nicht ein fo gröfete^, ungcfanntcö,

heilige* ©cfiibt, tote ffreunbe 5U ^ab
.
cn

/
bx
?

ben §clbeutob geftorben finb? Slnb jo auch

ein perbrannte* Sorf.. bic leeren, roic t>om

QBabnfinu 5crriffcnen ©icbel, bic ^erftörten

menfd)licb^n ^Bohnungen, bie offenen Äaba-

per unb bic grauen Sotenbaufen, frembe,

frembe ©efiAlcr gegen ben Voben gebrudt,

roic Pön einem Sturm 5crfnadtc* 'iijtrocrf

liegen au fepen? 3<P paüe laum ein ©rauen

batet empfunben. ilnb roer bat i c ictncn

2tuaen Porber biefe 23ilber gefeben? 93or bem

©efiebt fotefcer Singe perftummt ba* SSort.

•

Vlan füp«, eS panbclt fiep) in einem Krieg

rtiAt mehr um ben auSfrag unter VicniAen.

gUAt um baS ©lüd ber übrigölcibcnbcn ober

um tünftigeS VlÜben ber Völfer wirb geop-

fert unb bie ©bellten unb 23eften pingegeben.

©aS Sieben ber einen wie ber anberen ift be-

langlos. Sehern ciüaclncn ift plöptiA l
cin

nüAfter unb nötigfter anfpruA enlriffen. .v^an

bi II;ul ihm nur ben Vupin au, als ein Opfer

ju bienen. Unb er tui’S mit ^reuben, opne

eS a« wißen, unb es ift wirtliA auA öaS

©roßte, roaS er oerbienen Cann. VZit feinem

Süden eines GrftaunciiS fept man fiA über

bas Vetoußtfein pinweg, jum erftcnmal auf

einen Vtenfepen ju fließen. 92iAt, weil eS

bic Votwepr erlaubt, fonbern weil alles 9Jien*

fipcnrcAt jertreten ift. GS ift ein banges

fragen überall naA hem, maS gefAiept, man

glaubt, eS ift noA ein anbcrcS, alS waS mit

Sen VJaffen auf ben SAtaAtfeEhern gefAaffen

wirb. atS würben große antifc Figuren auS

oerbrauAtem VicnfipcnflcifA geformt, bie ber

©efAiAte ipr glänaenbeS antlifi tragen foUcn.

Vitr bangt faft, ob wir auA &raft unb

©röße genug paben, bic heilige Verantwor-

tung cincS ’fo fAwer erfauften Vupmes a“

tragen unb fic uns in feiner ferneren Seit

mepr »crfümüicrn au laßen burA matteS §an*

Ocln unb mebrige ©ebanfen eines ärmer wer*

benben ©efAlccptS. Vir äße erfapren erft,

wclA eine erpabene, immer neue unb ungc-

Eamuc ©ifAcinung aus bem 3’eiA göftliAer

Fügungen biefer Krieg ift, wenn er uns Vlut

oon unterem Vlut gefoftet pat unb wenn ber

.Kampf,’ ber braußen in ben (JclbfAlaAtcn

wogt, fiA pinüberpflanai in baS ftiUc Reiben

unb Opfern, bas in unfern Jperjon liegt.

*

Vir bürfen unS ber Vunben niAt fAämen,

aber ber EnoffnungStojigfeit unb beS umoiir-

bigen SAmeraes. ©iefeS harte, müpfamc,

auälcnbc Vingen Icprt unS beßer ben Krieg

unb fein gebulbigcS 23egrcifcn, als große,

wenn auA blutige GA^A*«», hie entfAribenb

finb. Vir müßen aßc ©lieber ber OTöiur, alle

(Pafem unb Veroen mitanfpannen, mAt htc

5urAt aflein foß ftoßen. GS ift wie eine

inncrliAc große ©clbftüberwinbung.

*

©rft ber Slnblid eine* tcblo* umfinfenben

^cbenmanne*, ben ba* SolbatcnfcbidfaT er-

eilt bat, ftöfet einen für einen 3uqcnblid au*

Per ©leicbqültiqfeit, mit ber man frtmbcmanq

ba* Summen ber in ber 2uft fd)n?irrc]ibcn

©efcbofje anqcbörl bat-



5'Oli^C 1? 3» Ulf jutn 9lei<$ <3eiU m

5Dcr beutfd?*germanifcfye Kaum
im tDeßen bet Keicfysgrense

7T\ic lebten QBocpcn haben cS wicbcc mit

crfct>rccfcnt>cr fficutlichfcit gezeigt: ber

laufeub;ä:w;gc Gcgcnfat; .tfoijdjcu ©eutjchlanb

unb Jranlrcich führt noch immer mit uuocr-

minberter tfolgcrichtigfeit bic ^potitiE unjerer

weltlichen Rachbarn. ©ic ©rabition ber

3ahrhunbcrte unb baS poütifchc Geftament
RichclicuS leben noch in gleicher Starre unter

ber. frar.öofUcf)cn Kolititern unterer Sage »nie

oor achr. unb metjr 5ahrcn>
als K^^ncare

3ur Rupröefepung fcfjritt. Mitteleuropa foIX

als Macht Pcrnidjfct »erben, ©cutfd;lanb foß

ficb auS feiner Ohnmacht niefjt mepr erheben.

5bir ©cutjcbc glauben, baß ein anbcrcS Ver-
hältnis A!0!f<f)cii ©cutfchlanb unb tyranfrcich

möglich ift, aber mir [eben beute and), baß cS
nicht non unferen; guten 5Öißcn ab bängt.

Vielleicht wirb einmal bei unferen Rad)batn
ein auberer Äurö cingcfplagen. ©aS mürbe
aber einen geiziger» Umbruch «Aiir 55oraus-

TCpung t;aben, ber niept nur bic politische

Li nie, fonbern bic Mentalität ber ^potittfer

anberte unb ihnen bic Elcptung nor ben 2c-
bcnSrcchtcn ber anberen Q3ölfer unb glcict)-

öcitig bic Vcfcpcibcnpcit cingäbc, niept mehr
für ivraufreid) ju beanfprudjen, als feiner

•Gebeutung unb LebenSfreift ftufomml. Seilte

aber herrjept nocp ber alte Geift, unb feine

Präger jiub nicr>t gemißt, bic Roßc ber curo-

paifchen Unru^cftifrcr uufjugeben. Sic haben
noch immer bic Hoffnung, jene 3ielc erreichen

311 tonnen, bic fic in 53crfaißcS nicht alle

Durchleben tonnten, unb fic hüben peilte noch

manchen ©rümpf in ber §anb.

©er Kampf gegen bas beutfehe Voll jeijt

ein mir bem stampf gegen feine Volfsfplittcr,

bic fi eh tote ein Kra 113 ringS um unfere Gren-
zen legen. Sft es ein 3ufall, baß faft überall

beute eine neue QBette ber ilutcrbrüdung gegen
bic beutfepen Minberpeiten (ich erhoben pat?

5x>ir fehen cS im Often unb Qßeften, in Ru-
mänien, in Litauen, in Belgien, bei Den
©icbecben, ;::tb ber hartefre Kampf wirb im
Saargcbict geführt. ©as iji ein neuer Ein-

griff auf ben beutfd)cn Raum, ber überall

von bcnfclbcn Straften liberaler unb öemofra-
tifeber Spfteme getragen wirb, unb überall ift

bie >janb ^ranfreiepS 311 erfennen, bic bas
Spiel gemijept hat.

Sie beutfepen unb gcrmamfcbcu VoUs-
iplilier, bic im heften ber beut feben Reichs-

greife oou ber Rorbfeefüfte bis 3u ben

Ellpcn Dem Reiche oorgelagcrt finb, bilbcrt bie

Opfer, Die bas beutfehe Q3olC ir. ber franjä-

jifch-beutfdjcn EiiiScinanbcrjcpung bis jept ge-

bracht hat.

Ser franaöfifepe Maeptraum hat nur Ge-

n>iunc Daoongetragen. Sie Rpcinmünbungs-

ffeßung unb bic Eüpenfteßung brachen fchon

im Mittelalter aus ber beutfepen Volfsfront,

ihnen folgten Glfaß unb Lothringen. ©aS
letzte 3aprpunbcrt Coftete uns Luxemburg unb

einen Seil bcS ehemaligen £cr30gtumS Lim-

burg. Ser QScrfaillor Vertrag riß neue Stüde

auS bem ReichSbobcn, tnbcin er Glfaß-

Lotpringen aufS neue, Gupcn-Malmcbp unb

baS Saargebiet aus bem 55crbanb bcS Rei-

ches pcrauSlöftc unb bem (ranjöfifchcn Macht-

raum cinglicbcrte.

®as Schiclfal aber biefer Gebiete ift oer-

f eh leben. 3cbcS l;at auf feine eigene 2lrt ben

Stampf ju führen, ober hat: ben QSiberjtanb

aufgcgebcu. RirgcnbS aber hevrfd)t Rul;e.

Qöo ber Kampf 'nicht um bic Rüdfebr ins

Reich geführt roirb mie im Saargcbict ober

in (iupcn-Malmebp, geht er um bie Rechte

ber gcrmanifchcn Kultur »ic in Slfafe-

Lothringen, Q3lanberu, fctbft in ben alten

Limburger Gebieten Belgiens, »nb [<hlicft(tch

finb iiberaß Elnfäfte 511m ^Befreiungskampf von
Per alten libcralifttfchcn Staatsibcc, vom
ZScftlcvtum lebcnbig gemorben. Siefe- L3c-

megung bat fogo.r fchon über bic Grenzen
<rranfrc:ct)S gegriffen, um bic folbatifchcn

Elemente bcS fran^öfifchcn Q3oltcS ju erfaffen.

So acigt fich baS ©ebäubc bcS fran^ofif^en

3nipcriaUSmuS äußerlich no«^ uncrfchüttcrt,

aber im $nnem tniftern bereits bie ffunfen,

bic biefe 3mingburg 3um Segen SuropaS
unb 3um $cilc bcS franäöfifchen Q3olfcs ein-

mal ncrni(htcn Ibnncn.

Sie yolgenben 2tuffät>c finb ein Oucrfchnitt

burch bic' heutige Lage in ben meftlichcn

‘SBorlänbcm.

£upen=5Ralmeby
55on ©corg ©Serbin

XD« ift Gupen-Matmebn? Gin Länbehen

oon ctma taufenb Gcoicrtfilomctcrn mit einer

23eoö(fcntng von 63 000 Mengen, baS nun

fchon fünfzehn 3ahre gcbulbig unter ber S)err-

f<haft eines mefenS« unb ooifSfremben Stac-
teS ausharrt — ausharren muß. Slub boch

nannte oor einigen Monaten eine grofec fran-

obfifche 3citung biefeS Gebiet einen ber emp^

finbiiehften tywntto ber OiachfriegSicit.

QBenn biefer Sap in einer bentfdjen 3ci-

tung geftanben • hatte ober auS einem beut-

fd)cn 'Munbe gefommen märe, tjätten fich

mol;l Saufenbe feiner bemächtigt, um ihn 3ur

Kropaganba gegen Ocutfchlanb auSdumerten.

Oie Srcftficllung tarn j cbod? aus Jrantreich.

unb ba man nicht gut aunc&mcn faun, baft

bie „Ocupvc" bie Sefd)äftc QcutfchlanbS^ bc-

iTeibi, faun mau auch nicht behaupten, bajj cS

fich hier um „pangermaniftifchc* beutfehe

Übertreibungen hanöc^* 3ubcm hattc

55crfajfcr bcs ermähnten '2luffat)cS feine 3n-

fovmationen in 23rüffcl geholt. „R a eh ber
Et n f i eh t picler gemäßigter Bel-
gier i ft G u p c n -M a l m c b x) ein Ge-
ld) m ü r in ber Seite u n f c r c S San«
bcs, unb Belgien I; at bisher
nur Schmierigfeiten g c m a eh t",

fehreiöt er. 2tuch bclgifche 3citungcn äußern

jid) ähnlich. Sie „3nbcpcztbancc beige" for-

Derie tätlich ohne Umfd?meifc bie Rüdgabc
Gupcn-MalmcboS, unb bie 2?rüj|c(cr ,,Gv.*

3Ctte" bemertie por einigen QBochen in einem

Eluffah über Schulfragen im St. Q3ithcr Ge-

biet: „S t. 55 i t h i ff & c u t
f eh. SaS ift

unbeftreitb a“r. Man fann b e -

bauern, baß bic ^eftjeßung ber
Grenze ^ crfön.Iicf^Ecilctr über-
tragen mürbe, bic bas La nj> u n

b

j
einen Gei ff n i d) t f a n n t e u. S i eh c r

i |t
,
baß St. 5> i t h t> 0 u t

f eh i ft u n b

beutjeh hätte bleiben follc n."

gefänbe haben, brauchte Lan’o, um feine

Sperrfetten Pon ijorts unb ^clbbcfcftigungen

3:1 bauen, brauchte 5)'ö\)cn, bic mbgiiehft nahe

an bic beutfeßen Snbuftricgcbictc bcS
A
5ßeftenS

heranreiehten, um oon t)icv auS feine Etr-

tiücric nach Ocutfchlanb oinübcqprcchcn 3«

laßen. CDarum mürbe Gupcn-Malmcbp bei-

gijeh- Sicher ha* bic oamaligc bclgifche

GtaatSführuug gerne ^ugegriffen, »eil fic cuf

biefe 5Scifc bem 53olf einen Einte il Belgiens

an ber Kriegsbeute pormcifcn tonnte. Elbcr

KolHif mirb nicht mit Gefühlen gemacht unb

auch ber 55crfaiUcr 55crtrag bubetc feine

EluSnahmc.

5ßcun eS allein auf baS Gefühl auge-

fontmen märe, hätte roohl Belgien bic halb

läftig gemorbene KriegSermerbung im Sah-*c

1926 gerne auf gute Etrt mieber abgeftoßen,

als bie 5Bcrhant>lungcn 3n>ifchcn ben Mittels-

leuten beiber Seiten fchon fchr mcit gebtehen

waren, ©er Elusglcich 3»ifchcn Scutfchlanb

unb Belgien ift Damals nicht 3uffanbc ge-

fommen, ber Guropa non einer QBunbe be-

jrcit, viele Saufenbe beutjeher Menfehen lie-

ber glüdlid) unb froh gemacht unb amifchcn

Atpci Staaten reine S3ahn gcfc^affcn hätte, für

bic es fchlicßlich beffer märe, rvenn |tc nicht

einig bureß unboffreitbareS Unrecht au ber

Gntftchung eines ungetrübten 5}erhättnißeS

behindert mürben.
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.... v'.ud) Der natioualislifchhC

Belgier u i dj t mehr ab ft reiten fbnncn,

aß bie Sinneftion Gupen - Malmcbp - St.

Sitf?^ ein großes Unrecht roar au ©cutfchlanb

nb an ber beutfehen 'E3cnölfcrung bcS annel-

ierten Gebietes. Ricmanb toagt heute mehr

bjufircitcn, Daß bic 55olfsbcfragung bcS

Sabres 1920 eine große Komöbic gemefen ift,

ic man gcfpielr bat, um bem 55üifcrbunb

ie Unterlagen 311 liefern, mit benen er fich

.m ii'iMer nnrfoiiichen Äntfeheibuna bcanüate.

GS ift natürlich, baß nid;t alle 3ciiungcn

fo jchrciben unb baß bamit noch nicht bie a 1 1-

gc meine Stimmung in Belgien mic-

bergegeben ift. Gs ift aber cbenjo ßd;er, baß
nur fehr rnenige in Belgien eine reine Sreube
an Gupcu-Malmebp ha 6eu. ©as

^
finb jene,

bic fich heute noch als bic 5>oll}trcdcr ber

5ßünfchc frau3öfifchcr Rüftungsfreife unb Bel-

gien als eine 'dlrt oon militärifchcr ^rovin^
ber fran3öfifchcn Elrmce betrachten.

EiuS militärifchen GrünDen ift Gupcn-Mal-
mebp belgijch gciuorbcn. „Eluf ben ftöpen

Gupcn-Mälmcbps beginnt bie 55crteibigung

granfrcichS". Konnte Belgien jonft einen

Gewinn haben oon ben taufenb GeoiertfUo-

metern, bic feine 93obcnfchäßc, feine nennens-

werte 3nbuftric cinfchließcnV Konnte es Bel-

gien jo fchr rei3cn, fi«h eine 93aucrubcpölfc-

rung cinauglicbccu, bic fctbft in ihren maßo-

uifepen Geilen beutjep bis auf bic Knochen

war unb in ber crDvüdcnbcn Mehrheit bis

heute geblieben ift V ©as Militär bestimmte,

unb bas Militär mußte neues Elufmarfch-

3n3Wif<hon finb bie 3ahrc ins Lanb ge-

gangen. ©ie beutfeße ©cfinnung ber E3eoöt-

feruug ha t Üd) nicht geänbert, aber ber Kampf
um bic Grhaltung bcs ©cutfchtumS ift

fchnierer geworben/ 5ßaS oorper nur alS

Elusnahmcäußanb empfunben würbe, währenb
bie Kcrfon bcS GouocrncurS, General 53altia,

aud) feinen 3tt>cifcl barüber auffommen lafjen

tonnte, baß es fi d) hier um bic Gcwaltberr-

fchaft DeS Siegers in einem eroberten Lanb
hanbcltc, unb nur bic notorifchften Lumpen-
fich auf bic Seite bes ^cinbcS 3U flogen
wagten, ift t)entc boch bie orbcntlicpc Ver-
waltung beS bctgifchcn Staates in bie Stäbt-

d)cn unb ©brfer eingebrungen unb hat fi<h

ldngft überaß cingclcbt. ©er bclgifcpc Gen-
barm, ber 36ßncr, ber Gciftlidje unb Lehrer

finb Grfcheinungen geworben, an bic man fiep

gewähnt pat. Wlandjcv Schwächling h°t P<h

abgefunben ober hält mit bem, bei bem er

gcrabc fein Gelb oerbient.

©er Kampf um bie Grhaltung Des ©eutfeh'

fi-.mS beginnt mit bem Kampf um bic Mutter-



fprac^c in Der Schule, wirb geführt als Kampf
um bic heutige Sprache in bcr ©erroattung

unb »or bem Gericht. 2ängft t>at bcr bei-

gtjCbc Staat bic KuUurpropaganta in «einen

©ienft genommen. ©knn er bas 2anb feßon

einmal behalten fofl, ?o «of! et? cm<f) beleih

teeweu. 5il»n, Diunbfuiu unb ©ortrag wer-

ben als Kampfmittel eingefaßt, unb bic beut-

fdjen ©crcipc unb 23ünbc tjaben fdjrocr ju

• färttofen, um mit ihren bcfcpcibcncn Mitteln

unb fd)wad)cn Kräften bcr ©eoölferung ©lei-

CßeS ju geben. Güte fahr gut bcjaljltc beutfet)

gcfdjricbcnc Ipropaganbajcitung, baS von G c-

finnungStumpen, entlaufenen Pvicftcrn unb

S •'«<».ratiifc« berauScfcgcbcnc „Grcnjccho' , -’c-

fctjdftigt fid) feit Sauren bamit, alle-; ©cutfrfjc

in beit Sebmuß ju jiepen. <2Sirlf(±»aftt*.cr)cr

® nt et oerfuepte bei bcr ©coötterung bort

nadwubclfCR, wo mit ar.bcrcn Mitteln nichts

ju erreichen ift. ©camtcnfchajt, £etjrcrf^aft,

ein großer Seil bcr fatholifcßcn Gcifthd>tcit

fühlen fid) alb lebenbige propaganba bcS bcl-

gifebeu 'ÜffimiltccungSprinaipS. Setb|t bcr

©ifcbof non Süttid) fdjrccfte bei ben lebten

©Gaßlcn nid)i baoor jurücf, jugunften bcr

»robctgifdbcn Partei in ben ©khlfampf ein-

Augreifen gegen bic Gbriftlicbc ©olfSpattet,

über bereu fathotifchc Suoerläffigteit .ctn

3«wifcl möglich ift.

©iefe Kammerwahlon t>om 2/. Pooember

1932 haben bemiefen, baß bcr Qßibcrfianb bcS

bcimattrcucn ©olfcS troß aller gcgiterifdjcn

'ilnftrcngungcn, trotj bcS bifcßöflid)cii -Terrors,

ungebrochen ift. 9?ad) 2lbaug bcr cingcroan-

beeten 2Ütbclgicr ftenben ben 10 700 bcunat-

treucn Stimmen 2500 SEßätjlcr gegenüber, b'.c

für bic Union, baS beißt für Belgien gcftimmt

hatten.

Gewiß liegt ein Saßr awifd)cn biefer QÄ3at?t

unb heute. Slbcr biefeS 3apr bat bic natio-

natfoaialiftifdjc CRcoolution gebracht, ©er

Geift biefer 9ic»olution hat aucb Sie Grena-

beutfefjen ergriffen. 9Iun ftetjen fic an ben

Grenzen unb flauen über Die Schlagbaumc

herüber ins 9tcid), feijen mit wehem öerjen

bie Satcnfrcuäfahnc«- fehen öic waeßfenbe

beutfehe ©oltsgcmcinfcßaft unb — finb auS-

gefcßlojfcn. 3f>r KampfreiHe aber ift geftärtt

morben, bie 2icbc ju Heimat unb Q3ftterlanb

hat fid) -nun mit bcr Sehnfucht nerbunben, au

ben großen Singen, bic im 9lciih gefdjehen,

tcilnchmcn ju fönnen. 9)ian barf freutet)

nicht »crfch'i’cigcn, baß ben bcimattrcucn

Kämpfern auch neue fjciube unb Schwierig-

feitest crUHtcbjv« finb- Einige marr-itf'iQe

Samen finb in bas Mager ber ©cut|d)fcuibc

offen übergetreten, an ihrer Spißc bcr 9Jtal-

mebner ©iirgcrmciftcr ©Jerfou. ©te Über-

wachung burd» bic ©clgier, burd) Genbar-

mcric unb polijci ift fcßätfcr geworben.

Hitlcrgruß unb §afenlreuj finb ftreng oer-

boten,' unb bcr Gitmmifnüppct fißt loder.

Picht bemt ie ift heute ber Glaube an bic

9\üclfcbr bcr Heimat inS beutfehe ©atcrlanb

bei ben ©rüber« unb Sebweke::: GuPcu-9?'r.f-

utebt; • St. ©iths ungebrochen unb unbeirrt.

©Sir 9u'id)Sbeutfd)e bürfen jeboeß nicht mit

bem Gefühl bartiber ßinweggehen, baß „bic

brühen" fchon ißre Pflicht tun werben. ©3
ift ungeheuer. waS oon ben wenigen 93lcn-

fehen nun feit anbcrtßalb Sabr.icbntcn »et langt

toirb. Srotj allen KampfwiUcn», trotj allen

9Xutc^ lommen auch bem Stärfften unb

3ähcffcn Stunben bcr ©eraagtheit, Stunben,

in benett er fid) fragen muß „Qßa-j wirb au^

ttnfercr §eimat?" wenn er ficht, baß Selgicn

nun ernft macht mit feinen fyeffungObautcn
... .*• »•<
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gicrunc\ crabc jctU ein ^jartc^ v2lu^nal;mc-

gejet) 2upcn*9Rölincö9 in t>cr Rcinuncr

xvx ^btnapmc gc^radjt tjat. ^QBccbcn nur

au^baltcn fönren?^ 3n biefen Stunben blnft

er i)H unS herüber. Oann müjfcn tx>ir ttjm

bic ©enuffteit o.eben, baft er mit {einen S3rü#

bern ui^t allein fielet.

£lfaß=4ioti>ringen
allgemeine^, 5ron,cn- 'Parteien

/iS chic» ©olfötum läßt fich nicht burd) Ge-

fetje au^rotten. QBeber anterbrüdung,

noch 2lfiimilation-3potitil finb tmftanbc, 2lrt-

etgened ju »ernichten. ©iefe Erfahrung mußte

fyranfrcich in £lfaß-£othringcn in reichem

9Jcaße machen. QSeber burd) bic Gcwaltpoli-

iif ber erften gjad/frieg^iahre (1924 Serriot-

(eher ©erfuch, bic 2aicngefet>gebung cinju-

führen; 1927 autonon.iften-'proacß »on Gol-

mar), uod) burch bic 9politiE bcr feinen 9Ktt-

tot, bic feit bem 2lutonomiftcn-
(proacß »er-

folgt wirb, ift ihm gelungen, bic clfaß-

lot'hringifcbe fjragc au löfen.

91och heute beftimmen ba? 9lingcn für Sei-

matrcdjf unb für beutfehcö ©oltstum, unb im

Gcgcnfal) baju bic affimilationsbcftrcbungcn

unb bcr Kampf gegen clfaß-lothringifcdicö

beutfcf)cö ©olfötum, im wcfcntlichcr. bic polt-

tifchc Sage in Elfaß-2othringcn. Sic formen

auch, im groben betrachtet, jtoei große -partet-

grnppen: 1. bic © o l «3 f r o n t , in bcr fid)

bie hrimatrcchtlich eingekeilten 'Parteien ju-

fanimcngcfunben hoben, unb bie ben weitaus

größeren ©eil ber SeoÖlferung erfaßt, 2

bic Gegner bcr © o 1 1 s> j
v o n t- , bk

lein einheitliches Gebilbe barftcllcn, aber eines

gemcinfam haben, ben öaß gegen bic ©Olts*

front unb bic Abneigung gegen alles, was
clfaß-lothringifchcS öcimatred)t, clfaß-loth*

ringifchcS ©olfstum heißt-

3u ben Gegnern bcr ©ollSfront jählen au-

nächft bie tppifdjen franaöfifdjcn ‘Parteien, oor

allem bic 9iabUalfoaialiftcn unb ©emofraten,

bann aber auch bie Sojialbcmofraten unb bic

leniuivcuen S'ioHunuuiiten, unb enblid) als be-

jonbero clfäififdjc Einrichtung bic Ülpua, bie

9iational-Katholifd)e ©oUöpartci, bie auf be-

treiben ber ’-jparifer Stellen gegrünbet würbe,

um ben ©Jiberftaub gegen bic 2aien-Gcfche

5u jermürben. ©aju hat fich ncuerbing^ eine

neue 'Partei aufgemacht, bic Soaialc Jyroot.

mit einem Programm oon fünf punften.

Möglich ift, baß bic Hintermänner biefer 9icu-

gfiinbung bic aus bcr fO}iaUftifd)en ©artev

auSgcfdjiojJcncn OppofitionSmitglifber ©Jeher

unb Sd)mitt finb.

Schließlich wäre noct) ju erwähnen, baß bic

«Jranciften in £lfaß-2othringcn ^uß gefeßt

haben. 91ach einer 9Reibur.g in ihrer 3cit-

fchrift „2a 2ibrc Parole" foUcn fie ©ertreter

in Saargemünb, Stiriug-Qßeiibcl, ©Jolmün-

fter, Straßburg, bifcßweilcr, ©Jclferbingcn

unb Golmar haben. 2£ud) fic müffen ihrer

politifcbcn Einteilung nach in Gegenfaft Jur

©olfSfront treten.

3ur © o 1 f § f r o n t (Heimatre^tSbewegung)

gehören: 1. bie ftärffic Partei im Glfaß, bic

Glfaß-lothringifchc ©o II Spar-
te i

,

bic in Heimatfragen ein 9??inbcftpro-

aramm oertritt, 2. bie Glfaß-lothrin-
g i

f
cß e SfortfchrittsJpartci, 3. bic

Unabhängige 2anbcSparfci. ©oibe

Parteien, ^ortfdirittspartei unb 2anbcSpar-

tei, finb autouomiftifch unb roaren in enger

2!rbcitSgcmcinfchaft ocrbutibcii. ©ie Glfaß-

2otbringcr 3cituna (E23) Gar gcmcinfamcS

Organ. 91ad) ber -©lachtcrgrcifung 'Ubolf

Hitlers erfolgte jeboa; eine Giitjrembung bcr

Parteien unb fchließlicb bie Trennung, bic

auf ber am 26. 2. 1934 [tattgefunbenen Saß-

rcstagung bcr ^ortfdjrittspartci partcipoli-

tijdj auSgefprochen würbe, ©er Grun'o für

bie Srennung war, baß oon ber SanbeSpartei

in bcr „EU3' ber XariOiialjoaiaUvimtS ö“

oerftänbuisooll beurteilt, bcr Parlamentaris-

mus, an bem bic (JortfeßrittSpartei fcßhalt,

nidjt genügeub oerteibigt würbe, ©ei bcr

Trennung bcr Parteien würbe ein gruubfät)-

2>as öeut|d)C 3d}icffal,

öaö Sd)icffal einer Sprache
©on Georg Schmibt-9Ioh r

TD er feine itinber in einer aitbcren 9hcuttcr-

frradie au 93kufchen werben läßt, jcheult fic

einem fremben ©olfstum. Er gibt ihnen eine

enbere 9ieit;c geiftiger '2lhncn, als er |eib|t

hat. Er entfrembet fic feinem mucr|tcn 9Jten-

fdjentum. Ein frembeS © o 1 1 S t u m
gewinnt burd) fic fooicl — fulturcu

unb politifch - wie baS eigene © o t f S-

tum ocrliert. Gewinn unb ©ertuft finb

Gewinn unb ©erluft an Körpcrjellcn bcS

©ollSganacn. ©ie äußere unb bic innere Kraft

wirb Bacon betroffen.
..

©iefe Kräf tcoer l u ff c, Kräfte-
gewinne bcr © o l f S t ü m c r f in b

bic großen bauernben Ercigniffc
bcr©3cltgcf<hichtc. ©ie entfeßeibenben

Siege ber ©ieltgefchidjtc werben in ben Ehe-

betten unb ben Sriuberfpiclplütjc« errungen.

©aS Ehebett cntfdjcibct barüber, ob bie

Körperteilen beS ©olfSganacn auf natürlichem

©>cgc erfetjt unb oermehrt werben ober niajt.

©er Kiuberfpiclplat) eutjchcibet, ob fie auf

nathacburtlid)cm Qücge oermehrt _
ober oer-

minbert werben, inbem bic eine Sprache fid)

als ftärlcr enocift als bie anbere unb aus

bem Hrjprünglichcn ©ercicß fremben Polls*

tums Sellen au >>ch l>' rill,crAi'-'ßt - ®a5

tier an fid) ift neutral, lann als KÖrperjcüe

,;u ocrfd)icbcnem ©ollstum gehören.

©te Siege ber germanifdien Stämme ber

©ölfcrwanberungsaeit, welche Oicidjc auf bem

©alfan, in 3talicn, S'-ranlrcich, Spanien,

9torbafrifa fdjufen, finb Eiiiaclereigniffc, bic

ocrraufchtcti. ES blieb aber Der anbere Sieg,

ben bk ©efiegten in ft i Iler '21bwet)r er-

rangen, inbem fic biefen Germanen ihr Ger-

manentum nahmen, inbem fie ihnen leis unb

immcrflid) auf ben Kinbcrfpiclplähen ihre

Seele raubten, bic Kinber ju Olomancn mach-

ten, forocit fid) bas Straßennet) beS alten

rßmifeben 9icid)es bcßntc.

Es gibt feine widjtigcre Grcn,)oerIcgitng m
ber gaiyon beutfehen politifd)cn Gcfd)id)tc, bie,

ad), fo reich an Grenaoerlcgungen oon punbert

Staaten unb Staatcheu i|t, als bie ©ertegung

bcr beutfehen Sprachgrenae aus bem Elbe-

unb Saalegcbict bis über Ober unb ©Jciaßol.

©on ber fcclifcfjen Seßabigung bureß 3wci-

fprad)igfcit

ID cun es feßon eine fd)wcre Aufgabe ift, bic

Cluae Piüßnapinen, große 2icbc unb heißen

©Sillen bes Mehrers erforöert, baS Kinb ,su

freier ©checriajung ber Hochform feiner Plut-

tcrjprachc ju fuhren, wie »erfchwinbenb ge-

ring müjfcn bie erfolge ba fein, wo in ben

Gefallen überhaupt nicht an ber Erweiterung

Des ©cgrifjSbcfißcS bcr Ptuticripracßc ge-

arbeitet wirb, wo man biefe bewußt ocmach-

läjfigt, wo eine oöUig unbefannte Sprache erft

im Sdjulaimmci als UntcrrichtSifprachc er-

worben werben muß! anb bic Erfolge finb

in bcr Zeit fo, baß ber Schulunterricht cm

©erbrechen am Kinbe wirb.

3n gana befonberer ©Seife leibet baS rcli-

giöfc 2ebcn unter bera fehlen einer Spraiße,

Die ben ©ebürfniffen echter religiöfcr Rüh-
rung genügt, ©iefen Ülnforbcnmgen oermag

nur eine ©lutferfprache au genügen, bie .bas
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tiched Befenntnid zu ber in Der Bolfdfront

verförperten §cimatf>cwegung audgcfprochcn

unb bi c ÖGotwenbigfeit betont, mit ben an-

beren tjcimatrccfjtlidjcn Parteien jufanunenju-
>1 r’v* f

©5 gelten ferner jur QJoIfäfront (Sjeimat-

redjf35cn>cgung) 4. Die § u c b c r • c
JJi o u r c r-

Äomtnuniften, bic fommuniftikc Oppo-

fition, bic flur 3cit in Strafjburg ben 23iir-

gcrmcifter (S)ucber) [teilt, 5. bic 2 ott»rin-
Vjxfct)-Cit?Tifttid>-^3 0 5 icitc^ Q3 o l f 3 -

Partei, 6. bie neuaegrünbete ©tjriftlidj-

«Rationale $ortic$ritt$»artci in

Joröaeb (X'otbringcn). Organ: „Sürgerjei-

tung" 92v. 5).

Die Sorbcrungcit ber Do!f4frcnt

Sie Dolfcfront fämpft für bie ©rfjattung

bc$ bcutfdjcn Q3olfötumS in ©l[aß-2otf>ringcn.

Sie bitbet einen DBatt, an ben fid? bic 2Iffi*

milationSpolitif [Jranfreks bri^t. 9Jlit

Slus'nafjntc ber JTpO. erflären alle anberen

©ruppen ber DolfSfront, ifjr 3id im Politi-

ken 9iat)men fjraufreky erregen au wollen,

alfo feine abfolate Unabhängig-
feit auftcrhnlb ber fTanas5 fifcf)au

9Upublit a u er ft r eben. '2lm roeiteft*

getjenben unter biefen ©rappen finb bie

'21 u t o n o m i ft c n. Sic verlangen nicht nur

»olle Dcrwaltuiigsautonomic mit

eigenem Olegicnalrat unb Sctbffncnocltung

aiid) ber Gtfenba$ncn, fonbern baju legisla-

tive Sclbjtänbigfcit mit ©cfchgcbungsrcdjt

unb -Solfstocrtrctung in einem eigenen fbbera-

tio angcgliebertcn e'tfa0-lotVringifct)cn Staate-

.

roefen unter Berufung auf ba4 9Rinbert)C’.-

tenreebt unb Drohung mit bem ©ölfcrbunb.

©cmäfjigtcr in iijrcn ^orberungen unb roc-

niger l;artnäctia in ihrem OBiberftenb ift b\c

Gifäififdj-fnthoÜfdjc Doltepattci. '2luf ’.tjrcm

fiiralid) abgebaltenen ©clegievtcntag, ber nad,

ber ©23“ bie ‘Partei in einer me errciaftcn

Starte zeigte, unb auf »cm.
bie Sugenb

einen ftarfen Anteil an ber fjkrung berjpar-

tei erhielt, nal;m bie clfafe-lothnngifche üjrragc

einen breiten 9taum ein. Verlangt wirb bei

ber gicuprOiificrung bed Programms Ach-

tung ber rcligiöfcn Freiheiten, oewahrung

Der’ fonfeffumcilcn* Stuten unb Des

lorifeben Schulunterrichts, Anppffung Des

Schulunterrichts an bic Bcburimffc ber ei-

iüjjuchcn Sprache, BJabruna ber Wirtschaft-

licken onicrciiOv regionale Sclbfivcrwauung.

«ähnlich finb bic Forbcrungcn ber beiben

totpringije^cn Parteien.

Ser praftifdtt Kampf mirb heute in ber

Sprayen-, Schul- unb 9tcligion$fragc geführt.

Sic Sprachenfrage

Unverzüglich nach ber Anglicbcrung Gtfaß-

2cthringcnS an JJranfrcich mürbe bad Frau-

Zöfifebe ‘ald cudf eh tief; liehe Amid- unb

Sericlnvfprache cingcjührt. Sie Deuijeije

Sprache folltc in ber Berwattung unb Suftij,

unter ben Beamten n>ic gegenüber Dem publi-

tum völlig audgcfchaltct werben. Siefe

SprachcnpoUti! mürbe auf bad gefamte öffent-

liche unb private Ceben Überträgen. Bad
©cutfche würbe ald öoehbeuffeh unb Schrift-

jprachc geächtet unb Durch bic 9cationalfpra<he

erfeftt. 2ebiglich bic 9?iunbart foKtc noch ein

fümmcrlichcs Safein friften. — o-ranfreich

hat mit bicfcr fpvachlichcn 2tffimüation un-

ftreitig Grfolge erhielt. 3mar rebet bic ein-

fache 23cböt!cnmg unb uor allem bic 2anb*

öcbötfcrung unter fich beutfeh- Sic gehobenen

Stänbe fprcchcti jcboch faft au^fchücfelich jran-

ööfifch.

3n eigenartigem (öegcr.iah ba^u fleht bie

Satfcchc, ba§ fleh bic fcan^öfifchc Spropaganba

in ben „nricbcrgcmonncncn ^}ropin^cn
/,

in er-

heblichem Jlmfangc ber beutfehen Sprache bc-

bienen muß. Ser weitaus größte Seil ber

franjöfifchen Ghauoiniften-, §c0- unb oon ‘Pa-

ris aus bezahlten ^ropaganba-^reffe muß in

§ochbcutfch erfebeinen, weil ber größte Seil

ber 23cu8tfcrung bieje Starter fonft nicht

lejen fönnte unb nicht taufen würbe. —
ben uergangenen fechächn Sohren trat barin

auch feine QBanMung ein. Ser fran^öfifchcn

Sprachenpoiitif ift ni^)t gelungen, baß bei-

fpicöwcifc heute ber „Glfäffcr Sotc'
7

in 5ra:i-

oöfifch erfeßeinen fönnte. Sic „G23" W
fürolich feftgcftcllt, baß bie 3ahl ber beutfef)

gefchricbenen Saitlingen im Gtfaß in ben lei)-

ten fcchöchn $afyvcn nicht abgenommen habe,

unb baß auch ba$ Sntereffe für Scranftat-

tungen in beulfchcr Sprache nicht geringer

geworben fei.

Sn ben lohten Q£od)en ocranlaßtc ein am
2. 2. 1934 in Straßburg non bem Sprüfibenten

ber unabhängigen Saiibc^partei, Sr. S^art

9\oo5, gehaltener Vortrag über „Unjere
e ( f ä f i i f eh e SoU^fprachc (eine gc-

f «hi eh t liehe, jprach- unb nolfö-
funbliche ^taubere nerfchicbcnc Gr-

örterungen bc5 Sprachcnprobtcmö in ber cl-

fäffifchen Sreffe. Sic ^9^eue Qßclt", ba^ Or-

gan ber bemerft im 2lnf<hluß an ben

Fortran, baß cv an ber Seit wäre, emo Gin-

hciivafrion in Der Sprachenfrage c:u5ulcitcn.

3;; ber 33egrünbung bu bie) er Anregung

heißt c$: „Ser tultureDc 9^icbcrgang ber

arbeitetHaffe wirb fict> noch fataftrophaler

au^iuirfcn als bie 9Uoelticrung auf wirt-

fchaftlichcm ©ebict. QJicOcicht Polinnen fid) bic

^Parteien, bic c^ mit ber clfafPfchen ^rage

cmft meinen, jur ©cgcnoffcnfipc über-

3ugchcn. Sa^ Serrain ift nicht un-

g it :i ft i g."

Sic Schutfcagc

Sic fprad)lid>c affimilation^politiC mußte

fid) am ftärtften im Schutwefcn au^brüefen.

Sogar in ber Solfeßhulc, bic, aufbaucnb auf

bcr^SolKarl bc^ ffinbe^, Stenntniffe für baö

2ebcn oermittetu foü, würbe ba^
fifcf)c anftclle bc^ Seutfehen al^ £lntcrricht^-

fprache r>orgcfchr;c5en unb aufgeoUJungen.

Sine noch größere Sorbrängung be^ Scut-

fchen burch ba^ ^onjöfifchc hut in ben hö-

heren Schuten <^plat> gegriffen. — Scrfchicben

ift bic Quittung ber [prächtigen ©chulpolitit

bei Schuljungen unb Schulmäbct. uu^-

fchticßtich frar^i) fifeh reben außerhalb be3

itntcrrich^ bic 93täbct (wie überhaupt bic

$Jrau Der Ötffimitation Q3orfchub leiftcf),

Währenb bic Knaben — 3um arger ber 2ct?rcr

— riet 9Runbart fprechen.

Kultur

Sa3 tulturdlc 2ebcn in Glfaß-2oihringen

ift gctcnn^cichnct Durch Die 2lu£cinanbcr-

feßungen öwifd?en ber angrifföluftigcu. Durch

ftaattichc Stellen lebhaft untcrf:üt>te franko-

fifche Kuliurprepaganba unb Der im c2>ot!e

Verwurzelten clfäffifch-tothringifchcn beutf^cn

Kultur.

9Kit welchen 9Kethobcn oft bic Beauf-
tragten au^ epariZ arbeiten, zeigt eine furze

Betrachtung bc$ el;aß-lothringif<hon ©beater-

lebend Der lebten
’:JJlonatc in aller Ocutlich-

feit.

Born 14. 99ldta bid 17. Slpril würben bei-

fpieldwcife im Straßburger Stobttheatcr an

fünfzehn Ülbcnbcn Schaujpiclc unb an acht-

zehn s31benbcn Opern aufgeführt. '2tn ben

fünfzehn Schaufpiclabcnbcn gingen neunmal

beutfehe unb fcch^mal franzöfifebe Stüde über

bic Bretter. Sic beutfehen ©hcatcrabcnbc er-

freuten \id) bei ber Straßburger Bevölferung

einer großen Beliebtheit. Jm^efonbere
_

Die

Aufführungen oon Bolfdftüdcn in clfäffifchcr

9)hmbart (fünf von ben neun beutfehen Auf-

führungen) waren (ehr gut befugt. Sic }c<hd

franzöjifchcn Aufführungen würben pon feehd

pcrfchicbcncn ©aftfpicl-Gnfcmbleö gegeben, bic

wobl zu ben beften 3:ranfrcicbd gehören (‘Jran-

Zöfifchc 9vvitional-Bübucf 2c Zi)cater D

l’Obcon, Sarijcc ©hcatrc öc Ghampd Glp

feed, ‘vparifer Gompagncc Du Ghuriot ufw.)

Obwohl alfo für bic' Abwertung bed fran

Zöfifchen ^rogrammd überreichlich Sorge ge

tragen war, reichte, mit einer Audnapme („£c

Kiub unter Dem gütigen 23lid ber 9)tutter

unb im frohen Spiel mit ben Gefährten er-

lebte unb bie cs in gcDulDigcr Schularbeit

erweiterte um ben Befiß, ber nicht aud ber

engeren ©emeinfebaft zu erhalten ift, fonbern

Durch Den geiftigen Berfchr mit Den Größten

unb Beften feined QJolfcd. 9rie unb nimmer

vermag bad eine ^yrcmbfprachc Zu Reiften, Die

einem Bolf wibor jeinen Sßillcu aufgczwuugcn

wirb. Gin fchr geweefted Kinb permag wohl

in Der Sübtiroler Schule fo weit gefördert z«

werben, baß cd eine einfache italicnijche Gr-

Zählung verficht, wenngleich cd einzelne BSortc

gar nicht ober nur halb richtig auffaßt. Aber

au* bic JWttgftcn bleiben bebei nur an ber

intclicftucBcn Obcrflädjc ber Singe Heben.

Sie frembe öpracbe Hingt md)t oon &crj j«

ftcra. 92ur in ber 9Trattcrfprad)c fann ba^

^ßort eine linbernbe 9)tiittcrhanb fein ober

eine 9pcitfd>c bet Seele. San Hnterricf)t m
0übtirot aber ift bic 9Jli>glid)lcit genommen,

feelifd) unb fitttidf me(?r ©influf) au gewinnen,

weit it>r bie ©lenicntc fehlen, weit bte beutjetje

Sjodii’pracbe nid)t met)r oon ben Jl’iiibont be-

^crrfdjt wirb. lUUe ®orte, bic jcnfeit-s ber

alilägtidjen friuslidjcn Hntcrf^ltung über

Gffen unb 5:rinfen, über QSiefe unb S?ut)ftau

unb Äinbcrfpicl liegen, alle biefe ^Begriffe

festen ja bem Rinb. • Sie SSinber finb ja aud)

ne.d) mebrjäbrigcm Sdjulbefud) uod) '2ln-

atpbabeten. .

qjScn« fcfion Sdjneiber oon beufken Qutn-

fanern einer höheren Sd)ute, bic unter ben

giinftigftcn 'Bebingungen i^rc 9JiUtterfprad)e

in rein beutfdicr ilmgcbung erlernten, berieten

mufj, wie wenig fic jolcfic begriffe wie 2ift,

®cinut, Hmfdjitning, OZadjfkt, 2litmaf3ung

wirflid) betjerrken, fo ift bort ber 2cf)rcr m
einer nod> unenbtid) viel kwicrigcrcn 2agc

®ic S^inber fjaben ja in ber Sd)ulc ntd)t ein-

mal bas 93iärd)en oom Oiotfäppdjcn in bcut-

fdicr Sprache erlebt.

Die 9ioifcubcn, bic über ben ^Brenner naci)

23o*cu unb 9Jteran fatjren ober bic burcf) bic

Dörfer beö ©Ifafj öu,u Straßburger fünfter

wallfahrten, werben nid)t viel oon ber Scclen-

not bcö T'Otfeö fpiircn. Cffiie bat^cim treiben

bie Jiinber auf ben Straßen it>rc Reifen unb

Impfen baü ^rütjlingsfpicl „Sjiniincl unb

ÖöUe". 3m '2lbenbbäminern jd)tcnbcrn bic

WMBWfc-rarii’WfcMfcuwjiiiiiw—wn««>iimw—m i h—'i

9)täbchcn Durchs Sorf, unb Der Scicrfaftcn

Dübelt gemütlich Die Schlager von geftem.

Q3cr aber Den Schleier zu lüften weiß. Den

nationatiftifeße ©cwalthcrrfcßaft über bad

2aub bcctt, wer auch in Die Familien ßincin-

ficht. Der erfennt, wtc fid) hicr cinc öc
.

r ^rau-

figpen Sragöbien abfpiclt, Der ficht Die Aud-

wirfungen im einzelnen. Die lieh Acigeu müffen,

wenn einem Bolf fein hciligftcd Gut geraubt

wirb. 9Jlit ber Sprache wirb Dem Bolf nicht

nur feine Seele geraubt, bic 9)lögli<hlcit, fich

ein cntwidcltcred' Seelenleben zn erarbeiten.

Gd wirb auch in feinem fÖrpcrlich-mcnfchli<h<^

3ortfommcn, in feinem beruflichen 'Sott-

fommen ftarf gehemmt. Auf allen 2ebcndgc-

bictcn ift cs benachteiligt, nicht nur baburch,

baß ihm Der wefcnrlichftc Schaß ge-

raubt wirb, fonbern baß ihm bie ftamtniffc

für einen fcßtuicrigcrcn QBirtfchaftdfamp;

fehlen. Gs ift fchwer, hinter anberen Schein-

urfachcn für folchcd Berfagen immer bic 3wei-

fprachigfeit ald bic tpirfli^c Urfache zu er-

Cennen. Aber 3mcifprachigtcit fann Die

fdjlimmftc ‘Plage fein, bic ie eine Bcvölfcrum-,

bebriieft hat.



Aliariagc De ^igaro" von 23caumarchai3), Die

23efud)crjahl bei rocitem nicf>t an Die Der

Dcutf<t)cn Abcr.bc f;ccan. „SchwachbctetjtcS

Saus", „Aiidd ad.^u Diel Anwcfenbe", fo

tonnte man in Den 3citung3bcrid)tcn lejen.

„Sine Der beiten Darbietungen Der DicSfÜh-

Sehaufricliolier." :„2c ?;ui Scan;

Dir Alionbc" Don Scan ©arment) fanb fogar,

wie Der Pcriditcrftatter refigniert mclbctc,

„Iciber unter 2Iuöf«±>lufj Der <Dffcntticf)fcit

ftatt".

QBcnn mir einen 23tid in Den örttidicn Seit

Der Glfaß-Gotbnngcr 3citungcn wetfen, jo

fällt uns Die große Gattf non ^Berichten über

SJjcatcrafccnbc in Den Slübcca uuD Doriern

De» £unDcS auf. Sn Der 2olbnngcr GoltS-

äcttung tarnen bcifpielSwcife jroifcljcn Dem 2.

unD 6 . April runD fünfachn DcrfchicDcncKura*

beriete über Gheatcrabcnbc, Die nicift non

fatljplijdien 3ugenDorganifationcn Dcvanffaltet

würben. Gas Schaufpiclcrn ift alfo anfehgi-

nenb in Elfaß-fiothringen fetjr beliebt. Don
befonberem Sntcrcjfc ift für ur.S jeöod) Die

Garfadie, bafj an biefen Abcnbcn faft aus-

fdjticfelid; beutfehe Stüde jur Aufführung gc-

lanacn, unb aroar cincrjcits Dramen ernjtcrcn

SharaficrS, oft mit ftartcr movalifcher Den-

bei«, auDcrcrfcitS £uftfpiclc, Sd}icänle, Do,-

fen ufw. Diefc Datfadje berechtigt au ber

Annahme, baß Das QecrcinSfeben in Den Dör-

fern unb Heineren Stäbtcn DcS 2anDcS

Dcutfd) geblieben ift.

. SUm
Gor einiger Seit Drohte in Sl[e.f)-£oth-

ringen ein kampi um Die Einfuhr Deutfajcc

Filme auSjubrcctjcn. AKan wollte Den Film-

theatern bafelbft anmuten, fid> mit Der gleichen

Slryahl Deutfchcr ^ilmc au begnügen, n>ic Die

£ichtfpiclhäufcr in Altfrantrcid). Sic ßlfaß-

£othringifchcn Kinobcfihcr erhoben cnergifchen

Proteft unD erflärten, baß Dann Die A12cl;r-

aaf;l dou ihnen Den SBctricb fchlicßen tnüffc.

Da man Die £5cfudjcr nicht .jwingen tönue,

Filme anaujehen, Deren Sprache fic nicht oer-

ftchen. Die preffe wicS Darauf hin. *>af3 bann

nicht nur Der Steucrcrtrag Der Filmt f>catcr

mcrllidi nacßlaffcn mürbe, fonbern auch Snf-

laffungen Don Angcfteütcn nicht 31t ocrmcibcn

mären.

Daau ift fcftauftellcn. Daß bcifpielSwcife ir.

Straßburg in fect)S Don acht Filmtheatern fo

aut roie auS[d)ticßiid) öoutfcfjc Filme laufen.

A}ur „H.S." unb „23roglic" machen eine Aus-

nahme, rocifcn jcboch in ihren Anzeigen häu-

fig Darauf hin, bafj Dem franaöfifchcn Dialog

fortlaufenb Die beutfehe Abcrfcßung beigegeben

fei. — Sn Dich ha[tcn beutfehe unb fran-

abjijche Filme ungefähr Die Gßaagc.

<Ein Bericht ros Set Deutfci)en @«ac

•&

iiS:

SuarloiüS, Den 19. 7. 1934

35 ic politifdic £agc, wie fic iiq> uns hmtc

im Saargcbict bietet, [tollt nichts als einen

Stampf ber QBcltanfchauungcn Dar.

SS heben fich jrüci Fronten ab, Der A?atio<

naljoaialiSmu? mit feinen Fr<u«&cn auf per

einen, feine ©egner auf Der anberen Seite.

3m £ager Der ©egner ift als am bcDcutcnbflcn

»ur 3cit Der Klerus anaufehen, forncit er Den

politifchen unb Damit mcfcntlichcn S^attjoli-

aismuS oertritt. Ohne 3wcifd mirb dou

Dicfcr Seite Der Gerfud) gemacht, Die politif

Des Ateidics Durch SBcbingungen über 9Hücf-

gticberung im Sinuc AloniS au beeinflußen.

Pcrfotgt man aufmerffam Die Alcbcn eintet-

ner lalhoUfcbcr Sugcnöjüt)rcc — Dcifpicis-

roeije Pfarrer 23ungartcn, Kaplan Dr. £eib-

ner — jomic Die prebigten in Den Kirchen,

Dann fann man hinter jeher ^Beteuerung „au-

rüct anm Pcich" ein DJcnn unD Aber t^ren.

Qßenn Die fatbolifchc „Saaraeitung" unb

„Saarbrücfcr fia’nbcSacitung" — beibe 23lüt-

ter finb Organe Der Dcutichen Front — Die-

fas 'Aber au finbei: ihren £cfern überlaßen,

erfpart Die neue „Saarpoft", Die Scifuug für

djriftliche unb Deutfche Kultur (mit franaöfi-

jd)cm Selb), ihnen Dicfe Arbeit unb lehnt Den

©cbanlcn Der bcbingungSlofen 9lüdglicberung

ab: ‘Pfarrer 23ungartcn [teilte in feiner yom-

burger 9\eDc oor Den ftolpingSfötmcn feljr

Deutlich Die S3cDingung, Daf) Das Saaroolf

in ein 9lcid) anrüdfonune, wo Sht'f»1^
ift. Altan ift oerfucht au ergäben: unb ido

feine StcßDcrtreter Die £enlcr Des Staats-

fdjiffeS finb. Dicfe ForDerung ftcücn, ift allein

fdjon £3cn>ciS Dafür, Dah cS biefen Ereilen

nicht im entfernteren Darum t>u tun ift, „Die

©laubigen in Den fjcilsrcahrheiten an unter-

rieten" unb ihr rcligiöfeS Snncnlcben a« för-

bcm. SS geht um nichts anbcreS als um Die

Grringung' Der ARad)t, bic fic_ fürd)tcn an

oerliercn. Der fatholifchen ©ciftlichfcit geht

C5 aur 3cit nicht um bic Saar, fonbern um baS

CRcicb. Sonjt fehriebe nicht Die „Saaraeitung",

bafj nach einem hoffentlich guten Erfolg Der

5ecnforba(Socrhanblungcn man ficb auf Der.

13. 1. 1935 fonaentricren fönnc.

Die AJiethoDc, Deren man ficb bebient, jtch

eine Art AÜidcnDcdung ö“ oerfchaffen, ift fchr

gcfchidf. SnDein Den ©läubigen oorgcreDct

mirb, ihr ©laubc fei in öcfaDr, man nehme

ihnen Die ©croiffcnSfrciheit, loerbcu [ie in eine

Dcrtcibigungöftcllung getrieben, in Derer, oor-

berfter £inie natürlich ihre Führer, Die Prie-

ftcr unb Deren Reifer, fteheu. Ss gibt Ptie-

ftcr, bic Dffentlid) non ber Sttanad ihre ©läu-

bigen warnen, il;ro Äinber nad) Dcutfchlanb

in" bic Ferien au fd)iden. Ger ©laubc würbe

Schiffbruch erlcibeu. Sin Pfarrer oertunbet

oou Der JVauact, Daß er nichts mit Dem 9)Wr-

Der Abolf Sitter ju tun haben will unD auS

Der Dcutfhen Front auStreten würbe. Emi-

granten aus Dem 9rcid) ocrfchen Dcn^Dienff

eiuev Tfarrcrv unD ucrmchcn Die De’.'dlfe-

rung entfpred)cnb 31t beeiujluffeu. Auf jebe

Art' Dcrjuchcn ©ciftlichc Die SugenD dou Dein

Beitritt au ö'tlerjugenb ober a 11»» 33DA)i.

übauhalten unb jogar wicber hcrausauholcn.

0 ie iluruheftifter wollen nach außen natürlich

nur Den Schlichter unb Greuhänbcr ipiclcn.

Ga» fatbolifche unb rcrfcbiebcntUcb auch baS

euaugelifcbe G-olf fällt ;,um Geil auf Dieies

uusgefliigette Spiel heretu. Sö hot )id) m
jebem Gorf unb in nieten tyamilien Die 9lcDe-

D3 ir finb felbft gar nichts. GScnn wir an-

fangen, nach uns felbft ju fragen, fo finb wir

fdjon nicht mehr brauchbar. Gßir Dürfen nicht

einmal nach unferen Frcunben fragen. GBer

faßt, ber fallt, mag er geopfert werben, mag

er fich felbft opfern. Für unS aber. Die £c-

benbigen, tjcifjt cS, nicht rechts fctKn unb nicht

linfS fchen, fonbern immer gebannt auf DaS

ferne 3 ict ftarren, unbebingt unb in einer fa-

natifchen Übcraeugung. GaS Aditlcib unb bic

Freunbfchaft muffen wir atS Sdjmächc er*

lennen, fobalb fic uns hemmen, als Starte,

fobalb fic unS porwartStrcibcn. GBir müffen

uon einer §ärte fein, bic faft unbenfbar ift.

QBerncr -Scumclburg

wenbung uon Dem „lieber Frct'®aar*®“^,cn
als bic Alcligion angreifen taffen" cingcftcllt.

Gic ^Begriffe' über Aicligion, Staat, 23cfug-

niffc Des Staates unb Der SSirche finb allent-

halben in Der 23c»ölfcrung uerwirrt unb un-

Uar unb werben b::rt; D:e bewufj: geführcc

QJcrDunlclungSpolitit Der Kirche IciueSfallS

flarcr. Aioch nie würben 23ibelfprüchc fo

gerne angeführt wie heute. Sogar bic Afabc

uon ©cwcrlfchaftSfcfrctären ncrmittcln mehr

bibtifchc Kcnntuiffc als foldjc über baS Ar-

beitertum, währenb anbcrcrfcitS 3eitungS-

Icfcrt unb Die politil Sinaug in Die Kirche

halten.

Ger Gob dou Gr. Staufcner unb Probft
hat fclbftDerftänblich Anlai) gegeben ju einer

9vcihc non Aufmärfchcn unb Kunbgebungen
Der !atl;otifchcn Sugcnb. prülot Sd;lich betet

für Den auf tragifchc QScifc umS £cbcn gc-

fommcticn Gr. Slaufcncr 510 c i Datcrunfcr

unb ein weiteres „für unfer armes bcutfchcS

Daterlanb". Gicfc ©cbctSrcihcnfolgc hot An-
flang gefunbeti unb würbe wicberholf bei Den

Grauerfeiern für Den ersoffenen „AScichS-

fugcnDfühtcr" Probft.

Seit ungefähr acht Gagen ift eine gewiffc

^Beruhigung cingctrcten. Altan wartet gn-

fchciiicnD Die Srgcbnlffc Der KonfcröatSDcr-

har.Dlungcn ab, um fid) bann „auf Den 13. 1.

1935 fonaentricren 3« fönnen".

GaS Ergebnis ber augcnblidli.hcn SSonior*

batSDcrhariblungcit wirb ohne 3mcifel ent-

fheibenben Einfluß auf baS AbftimmungS-

ergebnis hoben.

3u Den offenen Fru'l’o11 öcs Alationalioaia*

lismuS gehört bic fogenannte Antifafd/iftifche

Front. Sn ihr finbeit fich alle afoaialcn unb

unbelehrbaren Elemente aufanunen. Sic hot

nur einen geringen SjunDenfat) Der cintjei-

mifchen abftimmmigsbercchtigtcn fficnölfcning

in ihren Aleihen, Dafür aber umfomehr Emi-

granten aus Dem Atcid). 3u Den ftattfin-

Deubeti Gicrfammlungen werben aus Der gan-

aen ©egenb bic Anhänger aufammengeaogen.

Damit Der Sinbrud einer großen AUitglicber-

aabt erwedt wirb. Groß Der großen fman-

aicilen öilfc Fronlreidjs wirb Die GSirlungS-

möglichfeit Diefcr Streife in Dem AKaßc ab-

nebiHen, wie Der AlüdglieDerungSwille in

jcDcin einzelnen ©lieb Der übrigen 23e»iMfc-

rung fich ftärft.

X ie Grciauiff: res 3n. Snni finb natürtid)

111*1 ohne Diu-tuug geblieben. Offene unb

Dcrffedfo FciiiDe Des AtationalfoaialiSnmS

nehmen fich Der „armen Opfer" an, jeber auf

feine Art. Sn biefem Sufammcnhaiig unb im

Anfchluß an bic Ausführungen Des AXinißcr-

präfibeuten ©Dring über Die £eitgebanfen Des

ikucu Dcutfd)cu .\ccbtcs erlaubt „Gticr-

bvüdcv Üanöccv'.cituu^ {cftftclicn oU niiiiicn,

bafe tueje 2luöfiU)ruiiäcu iuit öcr d
)
ril^ l

^
cn

Ovclwcm unvereinbar feien. /r
Unb tvenn fyer

ein Unvcdn an bcfiimmtcu (iiuictperfancn bc-

qanacti lübrbcn i)t, vermag feine nacfjträgiicpc

dcfcnlichc 9comicrunq C‘i iw einem W cd>t ju

iiiachcn. ©ic ffortcrung einer 9Iad)pni|iinö

farm )vol)l eine praftifd) mirffame mWcpmtng

erfahren, rntrb aber iti ä)t auf^bren, it)rc innere,

\ittUd)c Berechtigung ou Gehalten".

Stuf t>cn gcfunD benfenben 93^cnfchcn, ber

fich von geiftiger Bevormundung frei gehalten

hat, höben bic (Sefchchniflc dc$ 30. Suni be-

freiend und beruhigend gemirft. 2)a^ rüa-

fuht^fofe Borgehen de3 SührcrsJ $at bei einer

großen 3at)l von den dem 9?ationalfo3iaW-

muö gcrnftchcndcn Sympathien errveeft.

0er 5^ainpf um die 9*üdgliedcrung dc^

Saargcbicte^ ift gleichbedeutend mit dem

$¥ampf um 0eutfchland. $ic S^ampfformen

müffeu iemcilö durch die Sage und Bcfon-

derbeiten in der gegnerifeben Stellung be-

ftimmt merden.

9^ a r i a Sorman



5oIgc il QSUU jum 9tßi<$ Seite 115

£>ie vlämiffyc Bewegung
Bon © c o r g 6 d> c r D i n

=4. üngcr als ein Sa^rjemU feit Dem kriege

bat Die t>lamifd)c Bewegung in Belgien um
Die 9vcd)te Q3lanDcrn$ geftntten, um Singe,

Die JcibfroerftänDlidjer S3cfii> cinc$ Bottc£

Jein mfiflen, Da$ fid) feiner 2trt bemüht ift.

Ser QBeg mar nidj>t lcid>t, Den fid) Die

rer Diefer x>lämijd)cn Belegung gewählt

batten. BcJonDecS hart unD ferner mar if?r

Kampf in Den erffen Sabren nad} Dem Kriege,

al5 jcDer wlfsbcwugtc Blamc uod) als Se-
paratst unD StaatsfeinD angefefjeu wurDe, als

auch im eigenen Qiolt erft einmal Das Be-
mustfein roaif>gcrufen werben mußte, bafe

nidmiieb fein nic^t minDermertig fein bebeu-

tct. Gin Heiner gcrmanifd;cr 33oIt^tcil mußte
mieDer öu fid? fcXbft aurüaqcfütyrt werben. Cffiir

Scutfcbc Reiben DiejeS 9\ingcn Der Blamen
ffcts mit StntcUnabmc perfolgt, meil c3 fid)

por unfercu örenjen abfpicltc, unD meil cs

verwanbtos Blut mar, Da$ hier um 2Iticr-

fennung taug. 02 ir erinnern uns noch Der

.

cr|tcn Kämpfer, Stuguft BermS mar einer Der

tapferjrcn. Sie Bewegung wuchs. 2lu$ einem

fkinen Sflüflcin verfemter SlUipiftcn murDc
eine 6ad)c Des Bolfcd. QSa3 vor fünfjctjn

Sagten noch Die unpevfianDene Sctmfud)t wc-
niger SntellcCtucllcr unD Begeiferter gewefen
mar, mürbe in Den .testen Sagten Da$ 3icl

eines ganzen Boifcä. Ser 9vuf „3n Biaan-
Dorn plaamfdj", „3n BlanDcrn ulamifd)", ift

beute Die Sofung jeDeS überzeugten plamifcbcu

Bürgers*. Über' Die ©rcn$c Der eigentlichen

Bewegung Drang fic aud; in Die bcffc^cnDcn

alten ‘Parteien unD Anfang fic Stellung 31t

nebmen. Denn auch x^rc 02äblcr waren vom
©cift Des „Plämifeben 9iatibnaa$mus" be-

rührt worben unD erwarteten pon if)rcn Par-
teien eine t>lämifd)C galtung. ©ojialiftcn wie

tatbotifebe Partei mußten Darauf 9iüdficht

nebmen.
Per bclgifcbc Staat [ab juerff in Der plu-

mifepen Bewegung eine CScfatn für feinen Be-
ffanb unD bcbanDcltc il;rc 3ü(;rcr unD 2ln-

pängcr Danach. Bonus pat jc&n Sabre im

3Das öeittfdbe Buefe

Krieg unb 9Zadfricg

Gin GreigmS, bas fid) biirdj fein fcfjidfal-

aftes ©efdefeen in allen 23cjirfen bcS oolf-

id)cn unb iiaatliajcn Sehens nidt nur, fern-

cm and) Jobes beteiligten Giitscl-Sd unb

;incr Sippe fo lief unb nachhaltig eingeprägt

iat wie ber PScltfricg, wirb nach ©cncra-

ionen jclbft und) ün Unbewußten gciflcrn,

>ub fragen aufftcflcn unb Antwort tjcifcfjcn

Der bas 'Jßarum unb P3ic, über bie lebten

Jufammeubänge unb ben gtaubenSmäßigen

Inhalt biefeö alles bisherige Sein Stmftür-

eitben. Uns heutigen i|‘t Diefes alle bis-

crigen Pinbungcu acrrcifecnbc Pölferfdidfal

;odj fo lefwnswad unb burefe Oicoolutiou unb

Segenrevolution fo fefer in ein neues Pßirt*

i<fefcitsfelb gerüdt, baß uns Pücfecr wie ber

ilcitcrroman PaS Abenteuer non Karl Penno

•on 9Jicd)ow (SUbert £angcn/©eorg Füller

Scrlag, R'duid)cu 1933. 254 Seiten. Seinen

.80) wie ein Pcfcnnlnis juin Ücbcnsrcdjt bcS

triegS anmutet im großen 2lbtauf bcS P3clt-

.efdefeenS. 9)iedjow 5efd)önigt nid)t, wo bie

ntfeffette Urgewalt ben 9^cnfd)eu al4umen|dj'

icfj uni ficft fetter bangen liefe; er jeigt aber

uef) bie ungefannten Kräfte auf unb fecilige

iebcnSftrßme, auS benen fefeier Übermenfd)-

icfecs an Sciftung entfprang. '2lufö ©cuti*e

eAogen, wirb fo biejer Vornan au einer G)cu-

ung wirflid) wefcnfeajtcr 25eutfd?t)cit fd)U<r»t-

Kericr gefeffen unb mit ihn: fiele anberc. '2US

bie ©nippe ber nlämifcfccn 92ationaliftcn »or

Aofen Saferen 3ur Q3olfSbcwegung würbe unb

23ormS bei einer QSafel in Antwerpen bie ab-

folutc Stimmenjafet crfeiclt, fafe bie Regie-

rung ein, baß fic in ber nlämifcfecn Sragc
anbere Göege gefeen mußte. Sic änberte iferc

Saflif pötlig unb fam nun ben Sorberungen

naefe ©leigibereditigung fdirittweifc e:itgegen.

«Eie T'lamen erhielten ihre ©enter Uninerfi-

tät, in ber Sdjulfragc würben ifenen 3ugc*

fiänbniffc gematfet, bas §cer würbe in wallo-

nijdw Ginbeiten mit franäöfi|cfecr unb in nlä-

niifdjc Ginbeiten mit olämifcfecr Kommanbo-

fpraifec aufgeteift. iilud) ber neue ©efeßent-

wurj über bie Regelung ber Spratfeenfrage

im GeriefetSwefen berüdfiefetigt ben ©runbfaß:

„Sn CDtanbern »lamiid), in ^Ballouien fron-

äöfifefe".

Riit biefen 3ugcftanbr.iffen finb bie poli-

tifdjen iffiünfcfec »leier Rlaincn crfiiKt. Sic

feaben fein weiteret 3icl gefeabt als bie 2ln-

erfer.nung unb bie ©leicfebcrccfeiignng im
Staat. Q)ic ganje Dlämifcfec Bewegung würbe

im ©runbe genommen oon biefen 3ietcn ge-

tragen — ooit RUnbeftforberungen, bie jeber

unterfefeveiben founte. 3obait> fic erfüllt

waren, mufetc fiel) bie fvront lodern. 3)a3 gc-

fdiicfet fefet. G3 3eigt fiefe nun, bafe fein ein-

heitlicher QBille bie Bewegung erfüllte. Rian
fonntc cs fchon früher — aud) in ben 3dfercn

beS grüßten Schwünge^ •— beoboefeten bei ben

großen unb weltbekannt geworbenen jäfer-

iiefeen Pilgerfahrten ber Qjlamcn nach 2>ij-

muibc 3itr Gfernng ihrer Q£eltfncg«3totcn.

Piefe „Rlämifcfecn kunbgebungen" waren ein

Spiegel ber olämifcben Pewegung. önnbert-

taufeube ftrümtcu herbei, aber cd oerbanb fic

im ©runbe nur bas ©cfilfet, QStaincn 3» fein

— nidit mehr. Sonft war faum ein ©emein-

fames ba. Gin ©einifcfe oon ben »crfcfeicben-

flen unb wibcrflreitenbften Rfeinungen unb

Cfficltanfchauungcn traf fiefe bort, nicht nur

3icl-, jonbern auch führerlos. Sn ben Icßtcn

tiana gvofe in ber Kompofition unb in glei-

cher GuUig'eit biebterifeb getarnt purebbrud)

anno aefetaehu, „Gin fyrduterlebnis", oon Gr-

fearb QBiftef (fyrandh’fchc QJcrlagsfeanblung,

Stuttgart 1933. 191 Seiten. Steifumfcfelag

3.20, l’eiuen 4.80). So folbftoerftänblid),

fcfecinbar ohne jebe 23cfonberheit, ift biefer

neue Umfreis bcS £ebenö, in ben bie beutfefee

junge Rianujefeaft hineingehannt ift, in biefen»

Sude hingefleUl. 2lbev wie QSittef ben inner-

ften Regungen nad)jpiirt, aus benen eine

.vjaubluug fid ooltaicfet, unb wie alle auf einen

gewaltigen fjlufe getragen erfdciiien, ber fic

bi«s 3ur leßten Safer burchbringr unb fic io

fern fein läßt aller oerfclbftänblichenben 3<fe'

l;eii, ba-s ift gans ineifterfeaft geaeidjuct. '2luS

bem ©ciftc einer Sugenb gefeferieben, bie ber

Ration ba3 ©efefe bes .vjanbclnS biftierte,

forbert ba3 Puch Rfenfcfecii, bie in gleicher

Schlichtheit unb Setb)tt>erftänblid)fcit iferc

Pflicht 311 tun oermögen, wie bie grauen

Rlänner ber Sat oon atino aefetjefen.

Ron gleicfeer QBertigfeit wie biefe auSge-

Seiefeneten Kriegsbüefeer finb QBerner Pcumcl-

burgs „Püffecr ber 3citcnwcnbe", Souaumont

(©erharb Stalling Rcrlag, Olbenburg. 244

Seiten. Seinen) unb ’Slanbern (ebenba. 280

Seiten. £cinen). Pcumclburg feat h‘cr fe
a -

Grlcbcn eines ganjen Srontab)d}nitt3 a!3 eine

große Gmfecit im ©eidefeen »liefet nur, fon-

bern auefe im ,gciftig-fcclifcfecu RfefetfemuS ber

in ba3 ©an3e eingewobenen Ginjelfcfeictfalc 311

gehalten oerfliefet. 9iücfetcrn unb faefe liefe wie

ein Periefet bes beutfefeen ©cncralftabS muten

biefe Pücfeer oft an, aber bafeintcr glutct ein

•Saferen geigte fiefe fefeon bcuflicfe trefe ber un-

geheuren Scilnefemeriahlen ein Grfcfelaffcn unb

Perebben, ba«3 nur btcfclbc KrifiS wicbcrgah,

in ber bie olümifcfee Pewegung ftanb. frei-

lich fprcch iioc etwa«:- anbercs mit et* bi:

Grfolgc, bie bas Plamentum auf inncrpoli-

tifefeem ©ebict errang. Sie erften 3cfen 3«ferc

nad) bem JSrieg tannte bas olämtfcfec Rolf

faum eine Rotwenbigfeit, fiefe wcltanfcfeaulicfe

auseinanbcraufcfecn. GS war noefe 3U fefer

burefe ben Kampf um bie Crrinaung feiner

primärflcn, ja primitioften Qwrberungcn an
baS CDufein in ’2lnfprucfe genommen. Sic 2lu3-

einauberießungen awiftfeen Siberalismus, Riar-

fismus, Saidismus unb 9fationalfo3»ali3muS,

bie faft überall in Guropa cingcfcßt hatten,

fonmen feicr nod nidt aufgegriffen werben.

RaS war gut fo, benn efee biefe notweubigen

Klärungen'’ iiiucrfealh bes PolfcS ciiitratcn,

mufetc burd eine allgemeine Pcwcgnng, bie

alle erfaffen fonntc, Sibcraliflcn, Rfarfiffen

unb Ra tionaliften, baS olämifdc £cbcnSge-

füfel erft einmal wieber gemedt werben.

SaS ift gefdeben. ©icitfeacitig ftnb aber

aud bi« Stämme gebroden, bie baS oiämifd;c

Polt 311 feiner Sammlung um fed aufgeridtet

featte. Per Stampf 3Wifdcn ben oergefeenben

'ilnjcbcuungcn bcS £ibcrali3muS unb Klaffen-

Cc’iupfeS auf ber einen ©eite unb bcS ©c-

banfenS einer umfaffenben PoltSgcmcinfdaft

auf ber anbere» feat nun aud feiet m it »oller

Riadt cingcfcßt.

Pas ift baS Gnbe ber alten olämifdc« 33c-

roegung. Sie ift bafeer aud feit einiger 3cit

in voller '2luflÖfimg begriffen. Hermann Pos,
ber bis 3u ben SSafeten oorigen SafercS Safe-

rer ber Plämifd-nationalcn ^Partei war, bie

bie olämifden ^orberungen im Parlament

oertrat, feat feinen 2lustritt auS biefer Partei

erflävt unb ift 311 ben So3ialiftcn iiberge-

gangen. GincrOlämifd''>ati° ,ial ifiil c
fe c ©ruPP c>

bie 'Ghriftlid-otämifdc PolfSpartci, feat }:d

por einigen QBoefeen aufgclöft. Sie ernpfafel

ifercu Riifglicbcm, fid bcc Pinafobewegung,

bem Perbanb bietfder (bas fecifet grofemeber-

länbiider) Rationalfolibariftcn, ansufdlicfecn.

Per OiatioiialfotibarismuS ift eine Pcwc-

gung, bie aus bem olämifden Rationalismus

beTauSWud-', n"n aber über ifeu feinausgc-

heiligos Pefonnen 51t bem ©efdlcdt, ba« auS

v taubem, unb bas aus bc" Perbuufcfelacfet

3urüdfeferte, um ein neues Peutfdlanb 3U

leben.

GS ift ocrftänblid, bafe bie KriegSbüder

bes OicidSarbcitSmiiüftcrs unb Stafelfeclm-

fiiferers «yranö Sefbte eine gana befonbere

Perbreitung erfahren haben, ftcUen fic bod

bie £ebeu«3ge}di<fete eines Rcamies bar, ber

als oöllifdec Portämpfer fid eine große ©e-

folgidajt 311 idaffeu geioufet feat. Per Per-

iag feat beibe Piider — „Rl©K." unb

„Pauerfeucr" — in einer unglaublid billigen

PolfsauSgabe unter bem Pitel Jmnterlcbnis

herausgebradt (Perlag oon K. \y. Kocfeler,

£eipaig. 032 Seiten. Seinen 3.80). fein

fcfelidtcS Graäfelcn bcS äufecrlidcn '2lbiauio

ber Greignifie, aber gerabc bcsfealb oerftänb-

lid für ben cinfadften 9Jfann im -Polte. —
©an3 äfenlid bie „Kricgscrinnerungcn eines

fäctiflcriftcn", bie unter bem Pitel Per-

flungenc Page bie KriegStagcbudblättcr von

2Ufreb fRid'aei <3d?ofj (aniocrfitätS-PcrlagS-

budfeanblung QBilfeclm PraumüUer, P5icti

1933. 585 Seiten, 32 Pilbtafeln, 9 £anbfarten.

Seinen 13.—) aufammenfaffen. ©ine Perüd-

fidtigung aUcr taftifden Ginaclfecitcn bei ber

öftcrrctd»fdcn 12- Snfantcriebioifion, beste-

feungSweife ber im ehemaligen i. unb 6.

öftcrrcicfeifdcn Korps eingeteitten Pruppen.

2US Quelle wirb biefe pcinlide 2tufacidnung

and nebenfädtidf'-t Greigniffe iferc Pcbeu-

tunft begatten.

9iur nebenher gürten wir von Dem

aufopfernben Ginfaß unferer §anbelSfd»ffc,



W
"-t **:>'/>• . t

<%W

v
r* %

r.->

»

«

&

».
.*•«

S
W'

•m!
!»ir

' i»

*r

c;
r
f

«*

Seite '116 SEiffe 3 u m 9t c t cp 5o!gc 11
nu

roadjfcn ift. Sic-attc Dlämiföc 23c»pegung ber

Parlamentarier fjat ifjrc Aufgabe erfüllt, aber

mit ihrem <£nöc ift ber iungc ftämifdje 92a-

tionalift ni<f>t ln Sßefdjauti^Tcit unb 9*uhc

jurüdgefunfen. 3e(>t beginnt ein neuer
tJlfcfcfjnitt bc$ »otitifdjen 2chcr.<$ für Q?Ian>

Mit De? T tnaioOcwcauna v.nb ühi:*;cS:r,

Gruppen hat es v
2infcf)4t»fj genommen an bic

großen n>cltan?<hauli<t>en Strömungen Guro-

pa3.
. .

Ser 9?ationalfoUt)ari3mu3 ift bte- bcbcu-

tcnbftc biefer neuen Gruppen. Sn it>" f11^
ber ©ebanfe ber Q3tHf$gcmcinf<ha?t unb beö

Sfübrertumö 2tu$t>rud. Q£a3 in Stalicn ber

#af<f)i$mu$ oertritt, u>«$ in ScutfcManb ber

via i iouai i o.sialismus cnüsnpit bat, finöct in

CSIanbern in ber Sinafoberoegung arteigenen

2tu3brud.

Sic ift heute bie feffefte unb jietiicgeritc

©ruppc bc3 »iämifd)cn potitifehen fiebert unb

toirb barum am meiften beamtet unb am
ffärfften befämpft. Sn- ben testen Monaten

bat fic überall jat>trci(f)c Anhänger gewonnen,

in ©ent, iSrliffcl unb einigen anberen Stabten

bat fic Perbanbähäufer eingerichtet unb eine

arofjAügige Propaganba biö nach youano

bincin aufgeuommen. Ser SerfaG ber übrigen

rtämifchen ©nippen tomrnt ihr jugutc. Shr

erbittertster $einb ift ber Warn*«»« nut

feinen paöififtifd?en Mnhiingfetn. HbcraH hat

c£ fepon ernfte 3ufammenftöftc gegeben. 3).

c

Marjiftcn woßen ben „$afti)i$mu$ tn olan-

bern uieberfchlagcn. epc er fein §aup: ju goct)

erhoben par.
.

'

Sange pat bic bclgifcpc Regierung nupt*

gegen bic neue Bewegung unternommen.

9iun glaubt fic cinfcprcitcn öu müfien. 3u

einer Miniftcrbcfprccpung mürbe befcploffen,

baft in 3u!unft bic 9ftitgticbfcpGft bc$ Ber-

banbeS bietftper 9?atiouatfolibari[tcn fowic

ber Kommuniftifcpcn gartet at3 unvereinbar

mit ber Gigenfepaft ald bctgifcpcr Beamter

gelten faß. Beamte, bic einer ber ocibcn

©ruppen angeboren, foßcti unvcraüglicp ent-

taffen werben.

Ge> ift fein QBunber, baft auep bic „beutjepe

Gmigrantcnprcfic" ihre fepmuftigen Spalten

mit ber Begeiferung biefer Bewegung anfüllt

unb 3ufammcnpängc ronftraiert, um bem ver-

unb boep paoen fic gana SjeroorragenbeS gc-

tciftet unb wäre ein Kricgfüpren_ aur See

ohne fic nur in befebränffem Manc möglich

gewefen. 'Ziele Taiucvftpulb um* xapiiän

Gari Herbert ein mit feinem Buepe Keieg*-

führten beutjeper ?)anbcl5f£piffc (1.— 6. Bau-

fenb. Q3erlag^bucppanbimig Broftpef unb Ciov

Hamburg 1934. 192 Seiten. Seinen 4^-).

2llö öiif^trcuÄcr, Truppentransporter, Mi-
nenleger, Borpoftenfepiffe, Bcglcitfcpiffc ber

2luylanbg?frcu3or, dboot-lyahcu, Gr^tranC'port-

fepiffe, ya^arertfepiffe ufw. waren fic unermiib-

licp tätig, würben fic bis jum testen cinge-

jpannt.
‘ Tollfübnc ^yaprtcn unb Ünternep-

munaen führten fic au*3. 9camcn wie „9!Röwe
,

„Bßolf", „Äronprim QBilpclm^ „^rin^Gitel

Sviebriep", „Berlin
7
', „Gormoran", „Marto-

mannia" fiub in bic S^ricg^gcfcpjcpte für immer

eingegangen. 0a3 .jum Teil ftarf bebilberte

Bu'cp ift eine au$gejcicpnctc Grgan^ung ber

bisher crfcpicucncn Secfricgöbüdjcr.

Bruno Brepm ift ftarf beamtet worben

wegen ber erften Bänbe feiner Bkltfrieg3-

roman-Trilogie, „2lpi3 unb Gftcr" unb „5)a3

war ba$ Gnbe". Sr nerfuept picr, oom öfter-

rcicpifcpcn Boben per bie ©cfcpcpniffc, bie

jum 3ufammenbrucp füprcn mußten, ju. um-

orcifcn. Sein Sd)lufjbanb BSeber «aifer noep

«önia (Berlag 9v. ^iper unb Go., Münepen

1933. 591 Seiten. Stcifumfcplag 4.40,
_
Semen

5.80) weift mit pfpcpologifcpcm Spürfiun bic

in Svarl jelbft gegebenen 3u)ammcnbrucp3-

clemcntc auf. §ier war bic Ünwaprpcit 5um

©runbfat) ber Ovegierungöfunft geworben, unb

biefc acrabeau franfpaftc ünwaprpeit fteigcrtc

pafeten Tcutfcplanb ein? au^uwifepen. 5)ie

„9^euc QBcltbüpnc" behauptet, bic 9265)21^.

pabc t?om Slpril bi$ Sluguft ben pottanbifepen

92ationatfo5ialiftcn 1,2 Millionen Mar! für

^ropaganba^wede our Verfügung gefteßt.

Bon biefen fflclbern feien 850 000 Marf nadi

Belgien gegangen „o'u propagaitbifiifcpcn

3wcdcn bcpuf3 Ünterftüpung ber jeparati-

ftifepen Beftrebungen ber nationalen Minber-
beit Belgien^.* Scibft bic Briiffclcr ^Eifere

bclgiquc", bic biefe 92aepricpt wicbcrgab, be-

tont, aus ©crccptigfcit milffe gefagt werben,

bafe fiep um bie Mclbung etne^ beutfep-

fcinblicpcn öepblattc^ panbelc.

3ic 2(0 fiept bides Marjiflcntriu^ ift burd;-

fieptig genug. Tab Berpältnib ^wifepen

'Teutfcplano unb Belgien foll burep folcpc

Bcffccpungbmürcpcn oerfcplccptcrt werben.

Scutfd)lanb foll unter allen ümflänbcn unb

mit aßen Mitteln ifoliert werben, ffiamit

gewinnt für unb bic 3ra9c &cr Sinafpbewc-
gung ein befonbereb 3ntcrcjJo. *3ßcr bic olä-

mifd)cn Bcrpaltniffc fennt, weift, baft biefe

neuen ©ruppicrungcn beb olamifcpcn 92aüo-

nafibmub ebenfewenig bie fremben Mittel

brauepen, wie bic naüonölfojialiftifcpc Bewe-

gung ber erften Sapre fic flu iprer Gntftepung

unb ©uvchfüprung iprer Kämpfe notroenbig

gepabt pat. Gb ift nur gut, baft bic bctgifdic

greife fclbft auf ben drfprung folcper Ten-

bcnamclbungcu piuweiff unb Damit ihre Bc-

Dcutung entlarvt.

Sebeb Bote muft in Der ©efeptepfe feinen

Bßeg gepen. Bolfbbewcgungen fbnncn Weber

bur^) ©elb gewedt no(p burep ©clb geleitet

werben.

5>inafo<=(5eifi

Bon B$ieb Moenb
.

Jüprer in Der GMnafo-Bewegung

^art unb gefd)loffcn fiub bic 3ügc beb

\J jungen ©cfcplecpleb, bab unter -ber

Sturmfapne beb SDinafo marfd)icrt für bic

bietjepe Ginpeit, bic bietfepe Orbnung. Tief in

fiep birgt jeber non benen, bic fiep erpeben, bic

lobembe 3'rcu^ c n’a^ cr crf^t)ü alb

bie Befreiung aub einem ricptungblofen

®nrd)dnanber nicfcrlci Eicbpabcrcicn unb

2luftcnfcitcrcien.

Tic^ ©cfcplccpt pat gebroepen mit Der Taf-
tif beb parlaincntarifcpcn Berfaprenb, bab
ein Verfahren non Komrwomiffen, KaOOätv
Dcln unb rupjulüjen 92icbcrlagcn ift. G» pat
Der 9}2af|c Den 9\üdcn gefeprt; eb bünbelt
feine Äraft in Kernen wiffenber, wagenber
Männer, bic etnanber oerbunben finb burep
eine Kamerabfepaft, bic niep’tb tun pat mit
bemofratifeper ©loicpmacpcrci, aber geftüpt auf
bic 2id>tung nor bem perfbnlicpcn QSert fiep

aufbaut alb eine Orbnung naep bem Befehl
beb jA-ubrerb.

’ Tie Spro.epe bicfcb ©efcptccoib

ift pari, jo hart wie fein ©efiept, unb glüpenb
wie fein uncrfcpütterlicper ©laube. Gb nennt
bie Tinge beim cctptcn 92amen, oerfepwetgt

nichib, Oefepbnigt ntcptb, es oerroirft bie fruept-

lofc Sibfuffion, bab afabemifepe ©cquaffel, eb

enthalt fiep jeben Sßartcb, bab niept bie innere

Mäeptigfeit Der Tat pat.

3emanb im Stublanb, ber tur^c 3cit norper
mit einigen Tinafos aub Blanbcrn Befannt-

fepaft gemacht Patte, fagte mir: „Gb ift mcrl-

würbig, biefe Männer finb r.icpt fo, wie bic

9Rcprpcit ber Blamen, benen tep begegnete.

92icpt allein ipr ©ciff ift anberb, auep ipre

Grfcpcüiung, ipre Haltung. Sic finb aub an-

berem §oij gcfcpmicbct: martig." Ter Ti-
nafo in §oßanb unterfcpcibcl fiep pierin niept

poii feinem Kameraben im ©üben (in Q3lan-

bern); cr ift anberb alb ber gewöpnlid;c,

fclöff alb ber bictfcpgcfinntc ftoUänbcr. Gr
rechnet niept unb er panbclt niept. Gr infor-

miert fiep niept über Bienbern. Gr feplägt

Den Sruber aub bem Süben niept minber mit

bem ©lana einer Bilbung, an ber auniet fcplt

um „Kultur" 5U fein im wahrhaftigen, we-

fenbeepten Sinne. Gr tue ni<pt uorncpm unb

erfüllt feine Mcnfcplidifeit niept in einer fintt-

lo feil ^äpftlicpfcit. ©crabe unb oierfantig

ftept cr-bor bir, männlicp, folbatifep. <Z5cr eb

mit eigenen Singen fepen will, muft nur einer

Berfammlnng ber Abteilung Stmftcrbam ber

Berbinafo heiwopnen, bort wie picr Tinafo-

©cift, Tinafo-Stil. Tab teftte wäcpft aub

bem erften: Die 'Jonn aub bem S^P^lt, bic

Haltung au3 bem ©eift.

fiep bib aum Bolfbucrrat, wo ob um bic Gr-

paltung ber eigenen Krone ging.

on Die erfto 3cit ber« ?iacptriear führt -Tc-

ter Sugpcrfenb Dvoman Ter grofte 9?ift (B.

Beprb Bcrlag ^riebriep (Jebberfen, Berlin-

Steglip 1933. 214 Seiten. Stcifumfcplag 2.85/

Seinen 3.75), ein Slbftimmungbroman aub ber

9?orbinarf. §ier wirb flar unb einbeutig bab

beutfep-bänifepe ©vcuiprohlcm peraubgearhei-

tct. 2£ucp bi(pterifcp ift ber 9?oman burepaur

gefonn*.

2Ub eine Der OucUcn ber ©efepieptberfaffung

ber Oiadjfriegb^eit wirb immer bleiben Tic

©cacptcten oou Grnft oon Salomon (92owoplt

Bcrlag, Berlin. 483 Seiten. Seinen 3.75).

5iicr ift ein 2cben cr^äpU, wie eb fo ober

ähnlich pon fo Dielen in jenen 3eiten gelebt

worben ift alb unmittelbare {Jortfcftimg

JyroutlcOcnb, unb wie eb bem Bürger ftct$

unbegreiflich geblichen ift. Gb wirb immer

nur bab Buep ber nationalifüfcpcn 3u9^nb
bleiben, für fic aber Befenntnib unb Slntricb

fein 5
UC unbürgcrlicpen 9)attnng, aub ber

allein ber neue beutfepe Scbcnbftil erwaepfen

fann.

Tiefeb öerübcrgrcifcfi beb grcmtlebcns in

bab wieber QBirfliepfeit geworbene „bürger-

liche" Scitaitcv Pcrbcütlicpt oor aßem auep

B3crncr Bcumclburgb „Bud) für bic Kom-

menben" Tab eherne ©cfc.^ (©erparb Stalhng

Berlag, Olbenburg 1934. 208 Seiten. Eeinen

4.80). 3ene fepon fafi mptpifepen ©cftaltcn

aub ber „©ruppc Bofemüßer" prägen naep

iprer befonberen 2irt Dem Seben ipre Befon-

berpeit auf. Sic aßc finb unb werben bib 311

iprem Tobe Dem „ehernen ©efeft", in bab fic

getreten finb, unterworfen fein. Man muft

biefe beiben Unteren Büeper im 3ufammcu-

pang lefen, um bic neue ©eftalt beb beutfepen

Mcnfd)cn in feiner immer ffärfer werbenben

folbatifcpen Turcpformuug oerftepen au föimen.

— dnb im Slnfcptuft baran bann ben 9votnan

SS. von 21. Tiefenbaep (cbeitba. 1934. 192

Seifen. Seinen 4.80), Der Die unerhörte

Spiuauffteigung in bic neue folbatifcpo Eebcitv-

formung burep bie nationatfoaiatiftiiehcn SS.-

3*ormationcn, bie niept mepr fiep fclbcr, nur

noep Der 3bec geporen unb freiwißig bem

neuen ©efep unterworfen finb, aur TarfteUung

bringt. .

311 biefem 3ufanuncnpaug fei aud) auj „Tic

Beiepte cincb ©eftranbeteu", Bgm Tobe au-

rüd, non TBalter .‘öermann pingewiefen (Ber-

laeibgcfcßfcpaft Deb Teutfpen Metaßarbeitcr-

Berbanbeb, Berlin 1933. 255 Seiten, ©e-

Peftet 2.—, Seinen 3.50). 92acp ben Grlcb-

rtiffen beb (yrcmbcnlcgionärb QBcibeaapl finb

bic unglaitblidftn 3uftänbe in ber franaöfifepen

^rembentegion in 932aro!fo unb in ber Straf-

folonic „Sa ©upanc" bargeffeßt. Gin er-

fepütternber Beript, ber niept weit genug per-

breitet werben fann, gibt cr boep ungefepminft,

opne jebe Befepönigung bic wirfliepen Q3cr-

pältniffc wieber, wie fic in ber 92aepfricgbacit

erlebt würben. Tarüber pinaub werben wert-

volle fulturgefcpitptlicpc unb geograppifepe

Kcr.ntniffc vermittelt, wie fic nur ein 9tfcnfcp

au geben vermag, ber in engftcr Beaichung au

Eaiib unb Ecuten geftanben hat.



Ser Stampf ber Sinafo wirb geführt ton

Jltariitnippeii. Sinafo-©cift ift SluSlcfcgeiff.

„24 Karat Überzeugung" oerbtmbcn mit Opfer-

frcubtgfcit unb SBillcnSfrafi ton bcmfclbcn

©ebatt zeichnet ben Sinafo-9)ccimt au«. Vk«
ba: ei:; kämpf -.ree her unfere ton Vorläu-

fern? 2afet fic lieber braufeen angeln gehen!

Ser Sinafo prüft jebe Kraft in bem fjeuer

ton ©efeorfam unb 3ucfet. V3cr nicht beftefet,

mag bafein zurüdgefecn, woher er gefommen ift.

Sa« ^parteimannefeen fpöttclt über Die für

ihr. unbegreifliche Strenge, ©ein Slbgott ift

ba« ©crcbc. Um be« Ouatfefeenü willen ha-

ben wir ben ^PavtcinatioiialiSmu« in Klau-

bern. ictu „Arbeiten" mit Oan-ercien, 'Dlufchcl*

frcffcrcicn unb Saufereien, ©lüct«fpicl unb

anbeven Grgötjlicfjfcitcn. ©a« Grgebms:

Grbfcafuppe unb Klüngel auf ber ganjen

Linie. V3o jeber Kopf feinen ©genfmn feat,

frohlodt bet rcinftc Unfinn. ©5 ift oieUcicht

auf her ganzen V3clt feine Vewegung zu

finben, bie foticl güfjrcr zählt, wie Per '-par-

tcinationalismu« toin „Vliimifchcn Saus .

Sa ift auch feine Bewegung, bie fo rtefetungS-

los ift, wie bie mimlidfc. ©iefe WebtungS-

lofigfeit bebeutet ihren fixeren Sob. 'Ser

Verfall ift beute jefeon in tollem ©ange. Vzo

feine flare, fcjte Linie bjcrrfctjt unb lerne Uarc,

„fture" Kuimu-^ucht, jucht man tergebenS

nach Stil. Ser PurteinationaliSmuS feat eS

nie zu einem Stil bringen Wnnen; er befafe

nie ben „fluuftcu" Kegriff ton Gclbftadjümg.

Sein Spielen mit ben Opfern eines Vorms,

fein Auftreten an ber Seite ton unnölfifcfecn

unb oolfSfcinMichen Greifen bewäft baS am
flärfitcn. G« jinb auch minbere Vcwcijcocr-

hanben, bie aber nicht in geringem 9K« fee

ipretbcnb finb. 3$ »erroafeve in meiner Etappe

änfchtagscttclcljcn für olämifdi-tiationalc Kar-

teitunbgebungen. Siefe 3cttclchcit finb beb u-

bert mit ftigürchen aus Vrcugcl-Klöppcn

(armer »erhöbmer Vrcugcl!). Klan fiept

zcdicnbc Kauern unb licbcnbc Paare, unb in

einer Gele fleht ein 9Jlann mit einer Laterne,

ber feine Kotburft ocrrichtct, bie er auf

feinem nächtlichen 3ugc mit Kaifer Karl pldti*

Uch auffommeu fühlte . . •

Ser Sinajo-9Xann in Klaubern bat biefen

ganzen Krempel weit hinter jich. Gbenfofeljr

hat fich fei« Kamerab im Korben baton los*

gemacht» Sinafo-Geift ift neuer ©cift. SaS
ituoevjälfchtc bietjehe Vatcrlanb lebt in feiner

neuen ©eflalt in fyxn unb Situ jebeS Stuafo-

ivämpicvs. Slit fi* lW avbatcnb, W *»>

tenb in 3u<ht unb freubigee Vcrcit|d)aft, auj

bem Lider feiner ©cfiunung auSjätenb baS

geringfte Untraut ber liberalen, bemofratijd)Cii

QBahncorftclIungen, pat er bie Sah« bes St-

nafo »crroirflicht. Kitterliche ^reuc (nicht

Küabrung eigener gelange") binbet ben ©e-

folgSmann an beit (yüf;rer, oätcrliche -'eraut-

TOovtung ben Rührer au beit Gefolgsmann.

3n allem, Dom Oberften bis jum Unterteil,

tont Unterften bis zum Oberften: ein unb

biefelbe Verantwortlichfeit tu !>jinficf)t auf

baS Ganze. Seber trägt biefc Verantwortung

auf bem pial), ber ihm zutommt, gemafe (enter

Anlage, feinem Siefen unb jeitiein jiihrungs-

«ermbaeti. Über bie Lügen ber bemofratijehen

Gleichheit berrfcht bie VJahrticit ber orga-

uifchen SufummengelH'rigfeit. J&cutc un 3>cr-

binafo, morgen im bietfeijen VolfSftaat, ui ber

bictfch-oölfifchcn Urbcitsgcmciufchaft.

Sie Sicherheit, mit ber ber Sinafo fprict)t

oon btefem „Kiorgen", ift bie iyrud)t feine«

uuerfChüttcrlichen ©tauben«, ber bas Kenn-

zeichen ift für bie Kefonberheit beS ©wafo-

©ciftcö. Sie Lehre vom Vorrang ber gci-

ftigen Singe, bes organifch-anfiofratijchen

Süflrertum«, ber fogialcn ©crcchtigfcit, fo wie

ber Sinafo fic rerfteht, fleht in unmittel-

barem ©egenfaf) zu allem, waS in ber ent-

fceltcn, »crbingtichtcii, oerit>ad)fcncii 3mt,

worin wir leben, hoch im Kurfe ftcht- ünfer

'KctionaliSmus auf ber ©runblago einer u n -

Dcrflciitcrtcn, alteSumfaffcnben

VolfSgemcinfchaft ficht fi<h gegenüber

ben KJädjtcn be« Liberalismus unb 3'nperia-

lismuS, bie bie ganze internationale Kta^tif

fortbauernb bchcrrfchcn. Ginc Vielt oon 2ü-

aen unb Unrecht, Verafetten, rott cingc--

jiclfchtcn Vorurteilen tnüfjcn wir wegbewegen.

Kiifetraucn, ünwiffenheit, g=alf^>t?cit, 2auhcit

unb ©ott weife wieoicl anbere bittere, clcnbigc

Singe mehr werben wir brechen tnüffen jur

Verwirflichung bcS 3iclcS, baS uns entgegen-

leuchtet. Ser Sinafo-©laubc ift bie flamme,
bie Verge fprengt, bie Sturmflut, bie ffiämmc

oon ©ranit umwirft wie tnorfchen Schutt.

Ser praCtifchc Kolititer «i§t feine Llugcu

auf. Saujenömal unb mehr hat cr du ainem

großen Sßählcrhaufcn gcfprochcn über „Sbcal"

unb „SbcaiiSmus". GS finb für ihn nur

ycucrpfcilc, bie er gebraucht für bie QBir-

fung. Unter feiner Schäbclbccfe hat fich f}ir

alle 3citcn baS fcftgcfct}t: bafe „Sbcal" gleich

„Utopie" ift unb „SbealismuS" ein anbcrcS

V3ort für Verrüdtheit. Gr fchmüfet baräber,

weil cS einem fdjön ftcht unb weil Klang

brin fitjt: unterbefien bcmiitcibct er alle, bie

bas c'itft nehmen unb !;ält fic zum Karren.

Kenne ben Sinafo-©laubcn SbcatiSmuS —
aber bebenfe, bafe für ben Sinafo baS Sbcal

nicht etwas ift, um baoon z« träumen, fon-

bern um es zu o e r w i r f l i eh c n : um Da-

für zu leben unb zlt fümpfen Stunbe um
Stinte. GS ift fein ©egenffanb zum Schwe-

ben im luftleeren Kaum, fonbern ein SwangS-

gebot, baS einem in Vlut unb ©cift gebrannt

ift: fein zerbrechlicher Vcflh, um bamit in bie

Ginfamfeit zu flüchten, fonbern ein ftarfcS

3-lammcnfchwcrt, um bamit ocrwävtS zu

jebreiten in ber $it)C be« Sage«. Sa geht eS

um bas „Selbit'ein" eines alten ruhmreichen

Voltes, um bie Kettung biefeS Voltes auS

jeber fremben StaatSumflanimcrung — au«

VJefenSartung in allen 5°ttncn, au« bem

VSirrwarr eine« 3eitalter«, ba« auf allen

©cbictcn unb in feber ^infiefet bie Kangorb-

nung ber QBevte auf ben Kopf ftcllte: ba«

Kieberfte nach oben unb bas Zjüdiffc nicber*

getrampelt, ocrleumbct unb ausgeftofecn.

Gewaltig finb bie Klächtc, bie gegen ben

Sinafo flehen. VJir wiffen cs. Unb hoch fenb

wir bes Siege« gewife! QScil wir flehen am
Kanbe bcS 2ebcnS unb ber Sßahtfeeit. hinter

bem furdjtbaren Kiachtaufwanb unferer ocr-

biinbeten ^cinbe grinft ber tchwarzc Unter-

gang einer Vklt, bie geboren würbe aus ber

Vcrlcumbung ber l)ciligftcn Vierte oon 2cben

unb ©emeinfehaft, unb beten Sabre gejätet

ftnb. Um bie Sahnen be« bictfcficn '2iufftar,beS,

bie gezeichnet finb mit bem Sinnbilb oon ©e-

rechligfeit unb Orbnung, oon Kamerabfehaft

unb 'pflichtccfüUung, oon nationaler unb fo-

jislcr ©emeinfehaft, raufCßt ba« 2obltcb be«

uncrfmüttcrlichen Vertrauen« ju oem ewigen

Gtcuermann, ber ben C2ßcg Jebcö -ooifcs lenrt

ftur (icfüßun^ bc^ Seite:

;/g)2cin Sd)iU> unb mein Q3crtraucn

bi[t bu, o mein §crr!"

Safd)i6muß in ^yoUanb

Gin ©cfpräch mit bem -Jührcr ber nationalfozialiftifcfjcn Vewegung (KSK.)

S. GS hat uns gebrängt, coti bem Kampf

ber nationatfojialiftifchcti Vccltaujchauuitg in

ftollanb z« h>
ürcn - ®arum finb wir gefommen,

um Sic nach ber Sietfefeung unb ber Arbeit

ber KSV. 5« fragen.

Kiuffcrt. Untere Vewegung hat oor brei

Sauren begonnen. Seht finb wir bereits fo

belämpfr, bafe für Veamte bie 3ugchbrigfcit

Zur Partei oerboten ift. Vßic bei 3hnon ei,l)t

würbe gegen unS baS Uniformoerbot crlaffcn.

<5. Kl, wir feinten ba« auS ber eigenen

Gmwialuiig zur Genüge. Siir uns waren

Verbote and; immer Die hefte Vkrbung.

vjcujfcrt. Sie haben recht, ©ie Verfuche

ber Kegiernng haben feiitcswcgS jum Stül-

ftgitb ber Vewegung führen tönucti.
_
3<h hatte

mir oorgcnomiitett,' bie Kiitgliebfd)aft be

«

erften unb zweiten Sabres auf 26000 zu
.

ln-ingeii. Sa« errciäite ich unb will mm auj

fimizigtaujctib fommeii.

VS. VSie fteben Sie als tjollänöifd^cc fya-

jd)i)t zu bem in Seutfehfaub im Vorbergrunb

ftehenben Kaffegcbatifeu'C

waiffert. hierzu mufe ich Simen folgenbe«

crllären. ijoUanb ift eine öaubelssuacbt. ©as
Ktutterianb ift oerbunben mit feitteit Kolo-

nien. Sie V3cil)rutig ber hanbeispolitifci)cn

Übermad;t lag heijpielsweife in Den >j)äu5cn

ber portugicnfcheii Subeii. Katürlich ift bie

ÜU’grcnzung, wie fic gegen Keger unb 3hrc

Öjliubeu oorgenomtuen wirb, einfach- Unjere

Saoancr aber finb oon Ijödjftcr fulturcdcr Ve-

beutung. Sie alle zufammen bilben bas

hoLlättbifche S'Olf.

VS. Sutben Sie auch Suben in Sbter Ve-

wegung '<

Kluffcrt. Sa, einige finb bei uns. VSir

teilen bie Suben in brei Kategorien ein; 1.

bie inarriftifchen, bie wir befämpfen, 2. bie

SanbclSjubcn unb 3. bie oornchmcn natio-

nalen Suben, bie uns fetjr oicl nüfecn. Siefe

haben wir in unjeren Keiben, aber in bie

Rührung lommcn fic nicht.

S. QBenn Sic für Sh« »alfifehe Struftur

ben ftarren Kaffegebanfen nicht anweubbar

fehen, liegt bann Shr 3icl in ber Umformung

be« heutigcn Staate«?

Ktuffert. 3* fchc bas VUb bes Staates

in einer Keuorönung ber wtrtfchaftlichen

KCächtc. Kolonien unb 93Jutterlanb gehören

zu einer Ginheit .fitfammcn. Ser Kampf ber

Völfer geht um bie ©ewinnung ber Kohftoffc

— Sic fennen bas aus dhr..r eigener, ©e-

fd)ichte. VSie föuiitc .'öcüat’.b ohne feine Kolo-

nien leben!

V5. Sßie flehen Sie zu ber (Jrage ber praf-

tifchcn ©cftaltimg eines nationalen Sozia-

lismus?
Kiuffcrt. Sch ’ wünfehe in öollanb ben UuS-

gleicf? zwif<h^n allen Stanben. Sehen Sic,

zjo..aub ift ein Dorwiogonb bäuerliches 2anb,

biiruin haben wir nicht bie ftarfen fozialcn

Spannungen ber inbuftrialifierten Länber.

S. Spielt Der lonfeffionclle Untcrfchtcb

ZWijehen 9iorb- unb Sübnicbcrlanbcn eine

wid)t;gc Kölle?

'.Oiujfcrt. Seht macht ber fatljo£ifcf>c Seil

25 u. Sj. ber Veoölfevung aus. Sureb Gin-

beziehe» be« fathoUjepeu Vlanberns oerfchiebt

fich öa3 Verhältnis.

Vü. G« wirb bei Shnen bie Sufunft _cr-

luciicii wie la anb, Die fonfef-

fioneßcu Gtreitiöfeiten vot Der »öl*

filier $Vd£sui iai'adiocidjcn.

Kluffert. Sicher, ich glaube, baS hat fpatcr

feine Vebcutung mehr. — Sie haben ja über-

haupt in unferer bisherigen Unterhaltung ge-

fehen, bafe bte praftifdje LÖfung bes bemühen

Kationalfojialiämu« un« einen Küdhalt

gibt. 2lber meine Spötter haben Unrecht,

wenn fie v>on mir fegen, bafe ich nur ÖMer«
Vit* oon oorne nad) hiuten unb von hiuten

nach' oorne läfe. fyür mich ftcht feft, bafe auch

ber KatioualfozialiSmus fo wenig wie ber

SafefeiSmu« Grportwarc ift. So fagte Doch

Kluffolini. Vir al« J>oUänt>ifcf?c Safchiftcn

fäinpfcn Den Kampf naä) eigenen ©runbfähen. 4
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Bec nahe §etne ©feen
Von Adalbert 03 o I cf

3t\cr ruffifebe Außenmimfter Sitminow bat

Me 9\cibc feiner ftaciSmannifcben G‘;'

folge vor tangerer 3cit durch Die amerifamfebe

Anerkennung der Sowjetrepublik gefrönt. Sic

politischen Vnb wirtschaftlichen folgen ber

amcrikanifcb-ntffifcbcn Verftanbigung können

nicht ernft genug eingefaßt werben. 9luß-

icnb bat durch öic Nichtangriffspakte feinen

heften befriedet unb nun 9vüdcnbcdung im

fernen Olten erworben.

Schon vor diefein (Ereignis tonnte man bic

Stuffaffung t;aben, daß ^Rußland unb Sapan

einen Krieg vermeiden würben. Sic Gründe

für eine folcbc Beurteilung ber Singe brau-

eben unS hier nicht ju beschäftige.^ ba ein

Krieg SapanS gegen 9vußlanb noch unwafp
f$cinti<bcr geworben ift, wenn mau öic An-

tike vertritt, bau Amerika bureb feine Ver-

fianbigung mit Rußland weiterem Vorgehen
3<tpansf in Afien in ben QSeg treten will.

9Jian kann aber auch 3U einer anderen Be-

urteilung ber QBcltkagc gelangen, wenn

matt gewiffc 2cprcu ber Gcfdiicbtc in Grwä-

gwng Siebt.

GS ift eine Satfachc, bat* Amerika tjaupi*

füchlieh bureb Gnglanb in ben QBcltlncg

bincingcriffcn würbe. AIS wir ju Beginn

>916, auf ber fyluebt auS NußXand, bic ber-

einigten Staaten von Amerika non St. ffran-

3iSko über ©l;ifago nach 9tcuoorf durch*

qucttcu, bitten wir Gelegenheit, bic cnglifäK

Ginwirfung auf bic 2pfpcbc ber Amerikaner ju

beobachten. Geben lange wißen die Ameri-

kaner, bat; fic fich baut cnglifchcn Ginftüffen

„auf ber falfchcn Seite" am QBcltfricgc be-

teiligt I;a6cn. Scutc liegen Amerika unb Gng*

laut) im Mampf, ber einen ftebtbarcn Nicber-

fcblag im QBäbrungSftrcit gefunben bat. Auch

jonft gibt cS 9\cibungS?tä<hcn 3Wifcbcn Amc-
rifa unb Gnglanb, die ficb unter anberem in

Kanada unb Sübamerifa bemerkbar machen.

Sic für ben QBoltfricg geprebigte „23lute-

brüberfebaft" jwifeben Gnglänberu unb Ame-
rikanern ift — unb nicht nur non ben „23indc-

ftncß'Amcrikancrn" — als 9K;ttcl 311 Kriegs-

unb Bcutcawcdcn erkannt worben. 2Bic cS

um biefe „Beute" bcfteltt ift, fpürt ber Ameri-

kaner am eigenen Selbe. GS ift bcöcicbnend,

daß (nach Briefen) bic Amerikaner {ich aus-

gerechnet beute baran erinnern, daß Gugtand

in; Sc^cffionslricgc iböi bis 1663 bie Süd-
ftaaten gegen bic 9krbffaatcn begünftigte unb

bamit bic „Slnion" fprengen wollte.

Sn^mi[eben ift bas Schwergewicht ber

großen Politik nach Asien ocrlcgt worben.

Sic bort berrfebenden ODICichtc waren Nuß-
lanb, Sapan, Gnglanb unb Amerika. Gnglanb

ift bureb bie 9Wte feines 3mpcr;utnS an bic

zweite Stelle genickt. Gs kämpft um feinen

Sefißftand. Ob mit Grfolg, wirb . vielleicht

eine nabe 3ukunft lehren. 3_apan unb Gbina

find auf bem Vßege ber Verständigung: Sie
„SebcnSlinic" 3apanS, bic 9)tanbfhurci, wirb

Gbina über lurj ober lang als unentbehr-

liches SicblungSlanb 3apanS anerkennen; eS

kann baS um [o eher, ba bic Überlegenheit des

djiucfifcbeu SieblcrS eine Versündigung ftwi-

feben ben gelben Mächten herauSforbert. Gine

CEinmifebung Srittcr in bic japanifeb-ebinefi-

[eben AuSeinanberfeßungen könnte bic VJar-

nung des KennerS Afiens, Generalmajors

a. S. unb ^rofefforS Sr. Marl hauShofer

erhärten: wer ba^wifchcnfährt, könne leicht

beibe, Japan unb Ghma, 3um Gegner haben.

QBir finb nach wie oor ber 9)lcinung, bafj

ficb auch Wutitanb unb Sap^ eini-
gen werben. <&ür 9luhlanb fteinbe bureb

einen 5?ricg im fernen Often juoict auf bem

Spiel. Sic Spuren non 190S unb 1906 werben

noch hcutc fhre(ken. GS finb hauptfäcblicb

3ntercffcntcn an einem ruffifeb-japanifeben

S^rieg, bie mit ben ruffifeben QBaffen raffeln.

Stimmt bie Q3orauSfel>ung einer QScrftänbi»

gur.g öwi'oer. 'Sapan unb 9vuj;ianb, jo ge-

wönne baS Auftreten Amerikas in Afien ein

anbcrcS ©efiebt. Gin Krieg 2lmcrikaS gegen

3apan, fclbft im 23unbc mit 9^ufetanb, würbe

gewaltige Opfer unb Koften oerurfad^cn unb

uiworherfchbarc folgen nach fich sieben.

Anbere, cmpfütbliü): ^laufen 2lmcrifaS könn-

ten bureb einen avd) ficgreicbcn Krieg gegen

Sapan aufgeriffen ro erben.

GS jpreeben manche Anzeichen bafitr, bafj

Amerika ficb in Afien cinf(halten will, ohne

fich in einen Krieg verwickeln 31t laffen. 3n
folchem fiallc müfjte Amerika ben CSunfch

hegen, fich mit 3apan 311 einigen.

3ch ftccfc gern baS [chabenfrohe Gelabter
über eine fofebo „ünmöglicbfcit

'7
ein. 9Kag

fein,, bah Amerika unb Sapan nicht öufam-
menkümmen, baS Gegenteil wirb aber ein

benfenber Staatsmann nid>t a limine ab-

lehnen biirfcn.

23iSmnrcf hQ t mit 9vcch t bauor gewarnt,
^Politik nach einem „Simile"' $u machen, er

hat aber niemals gerichtliche Sehren miß-

achtet. Gntfinnen wir unS ber beutjeben '•‘Po-

litik uor bem Kriege: eine ©nmblage bilbete

ber eines 23cwcife*S nicht bebürfenbe ©runb-
fat>, baß 23är unb QBalfifcb, 9\üßla:ib unb
Gnglanb, Gegner bleiben müßten, ficb in

feinem fjatlc 3U gemcinfamcm Kriege gegen

Sentfchlanb sufammenfinber. könnten. 9caä)-

bem biefcS „3ufammcnfinbcn" blutige Sat-

faebe geworben war, [prad> 23cthmann-§oll-

weg unS 23altikum-Scurfcben gegenüber noch

im Suni 1916 (!) feine Cßcrwunbcrung über

bic „unbegreifliche" KricgSgcmcitif^aft Gng-
lanbS unb 9vußlanbS aus!

Könnte ficb bic Behauptung, Amerika unb

3apati m ü f f c 11 erbitterte Gegner bleiben,

nicht auch als triigerifchcr ©runbfaß I;crauS*

[teilen? Vielleicht ift ber unentwegte Glau-

ben an ben nicht 311 vcrmcibcnbcn Krieg 3W 1-

feben Amerika unb 9vußlanb gegen 3öPan
bureb Den begreiflichen SBunfcb bebingt, eine

^Politik noch nachträglich 3 11 rechtfertigen, bic

ficb als fehlerhaft herauSjufteßen beginnt?

Sic fliclftrcbigc ^ricbcnSpolitif Scutfcb-

lanbS enthebt uns ber O^otwenbigfeit nacb.Mi-

weifem baß Sentfchlanb einen Krieg oWikben
Amcriui unb 3^pnn nicht wünfeben kann. QBir

muffen uns aber fragen: flehen beutfebe Be-
lange auf bem Spiel, falls Amerika unb Sa-

pan ficb Dcrftänbigcn folltcn? 3« einem fol-

d)cn Saß ftäuben wir einem Blöd Amerika,

Sapan, 9\ußtanb, Gbina gegenüber. Gtnmal
müßte ficb cine folchc 9Kä<btcgruppicrung

gegen Gnglanb (Snbien!) richten, 311m an-

beren würben wir von ihr betroffen werben

können, weil wir mit Gnglanb eine fogenannte

.v ..i wV-|*.VyV. 4 .

S® fjabc iricDcrtjolt öarauf fjingoviefen,

baf? (£ng'tanb fief) in einer bleibenden Slbbüngifl.

feit con ^yranfrcicf) befinDet. Sic ift burcf)

5?ricg unb „^rieben" an>anc\ölüufi^ ^cinactjfcn,

3eljt aber auf eine gcfct)id)ilicbe Übcrlicferunci

jurüu. Seit ‘SKiitc bc-J neunzehnten Sabr-
bunberts jeid)net fie fid? bcuttid) ab. 3n ben

Scbcnöcrinncrungcn ^ranje^eo Griffig (Ber-

lin 1912) lefen mir, baf) Der ciuüifdjc 25ot-

jd)a?ter £orb Spone bem italtcnifdjcn Sot-

idjaftcr in ^ariä, ©encrat Ginalbini, am 17.2.

1881 mittciltc, baf) Gnglanb „fel;r Daran ae-

legen fei, nicfjtä zu tun, roaö Den Unwillen

3rantreid)S erregen löuntc". 2lbgcfcfjcn oon

bem 3mifd)cnfall in ^afdjoba 1898 tjat bic

cnqlifcbc =politif ben ©runbfat) ber 92id>t-

erregung be» franzöfifefjen Unwillen^ nicf)t nur

befolgt," fonbern ift, burd) ba^ ®d)mcrgcmid)t

ber Satfadjen Dazu gebrängt, nod) Uber biefe

Siuie gegenüber cjranlrcid) fjinaufSaegangen.

93c i t Diefem locltpoUtifdjen $af'
tum muß immer g c r •: d) n e t werben.

Sollte bie angebcutcte gp.iicfjtcgruppierung

in 2lficn fid) »crwirtlidjeu, auch nur wal;r-

jebeiutid) werben, fo müßten Gnglanb unb

ftranfreid) nod) mcl)r alö bi^cr aufeinaiibev

angewiefen werben. Sem „a f i a t i f d) c n"

lönntc ein „io e ft c u r o p ü i f d) e r"
_

23tod

gcgcnüberfteljen. Sic folgen für Sentfchlanb

brauchen nidjt awfigcfü^rt zu werben; fic

müfjcn «m fo ernftcr gewertet werben, wenn

wir un-3 bic Sage Der vRanbftaatcn uergegen-

roävd«.cn: ^Dolcn, bie ftärfftc 9?anbftaatcn-

macht,“ fuet>t fid) non fyranfreid) zu Ibfen, fteßt

in frcunbfdiaftlidjcn 'Sezietjungen ö« Wufelanb.

©ewinnt 9\ufjlar.b rbliigc ??üdcnfrat)cit tm

Jemen Often, fo müßte fein Schwergewicht

auf feinen QBeften fallen, ^poten, and) bic

Sfchccßoflowafei, fbnntcn für 9iußlanb fid;

«ntfeheiben milffen bezichungswcifc wollen.

Ser „afiatifchc" £3lod tönnte burch bie wich-

tigfleit 9vanbftaatcn »erftärft werben. Gm
franzofcnfreunblid) acleitetcö 9vumänicn wäre

ju fchwach, um allein QSeftpolitit treiben zu

Cönucn.

Uitfere -Regierung hat Scutfchldtib au^

rnamhen SVonfiilten gelbft. ilnfcr fcincrzcitigcr

Oviidtritt auc< ©enj hat uivctc Sanbtang§froi-

!ici: pergrl'iscrt. Sa;; iiujere Durch gac leine

jUufioncn bcfd?attete Oicgicrung bic richtigen

S3egc befd)reitcn wirb, um unferem Solf bic

notwenbige '-Tpofition im weltpolitifdjcn

-Düngen Der Mächte ju fiebern, bleibt unfere

ßoffenbe Überzeugung.

Bie Umbildung dec IDictfchaftöuetrfajyuug
Q3on ‘profeßor Sr. Arnold Bergfträßer

2)

3n 10 Doroffcnill.ttcn mir (Jjrörtiifrn .ui ^^n
brginneiiDm Umban brr ^ciufd^a U?irif<iidfroprn«ifftin«j

Dort Willy Uiunbrri. Üou einet j-im lei) rnfgeijcii*tf-

frjlien ö^runbrnif-afiuti^ ber btbon'odr örr hciOelc>ci«)ei

Unincifltatsprofrflor 23 ftgfltflftcr bic ijtoge einer Htn.
otbnuug ber ZOiufdiafc unb Ujee» 0 ert|dhntifc$ ju

Staat unb ilmton. Der 2ln faß »fr als Wrlcerffl^run^

brr 21u>ffrad;e gebortjf.

.ic mirtßbaftSpotitifebe Seitlinic deS natio-

J nalfo3ialißifct)cn Programms „Gcmcin-
mcinmiß geht vor Gigemtuß" hat

außerordentlicher Gindringltchkcit dem Senken
deS Volkes cingcprägt. Sie enthält als folchc

eine der liberalen ^irtf^aftslchre cutgegcn-

gefchtc korporative Grundidee: wenn das

eigene roirtfd}a[tIid>c 3ntcrcßc mit dem der

Gefamfheit nicht von fclbft übcrcinftimmt,

muß es planmäßig mit ihm in §armonic ge-

braut werden. Gben dies ift nur möglich ent-

weder burd) Vcrftaatlichung und durch Soli-

^ciaufficbt oder durch herufSftändifebe Sclh|t-

fontroße.

Schon einmal ift iti der 2£irtßbaftSgefcbicbte

Oer OtacbtriegSßcit die Okuorganifation deS

Verhältniße» von Staat und VSirtiebaft 3um
9)iittelp«iikt geworden: in den So3 ialtfic-

rungSauSfpracben deS S^hrcS 1919. 3n ihnen

traten die Grfahrung deS fapitaliftifcbcn Un-
ternehmertums und die idcologifcbc Soktrin

des maryiftifchcn SojialiSmuS einander gegen-

über, alfo tppifeberweife auf partikularen An-

fichten der GcfcHfchaft aufhauendc Sheorien.

SaS praktifchc GrgebniS Mich unbef^räntt auf

den Verfuef) gcmifcbtwirtfchaftlicbcr Regelung

der Kohleuwirtfcbaft, der Gifenwirtfehaft t
und

der Kaliwirtfehaft in der ^orm einer Ver-

bindung von StaatSauffiebt und Sclbftvcr-

waktung durd) die Sntcreßcntcn. Ginen An-

[aß 3« 'berufSffunbifeber Gntwicflung in diefen

Gebilden 3« {eben ift gewiß nicht falfcb. 3für

ihren Aufbau war maßgebend die Abficht,

Q3irtf<haftS3weigc von fo großer Bedeutung



für Die Öffentliche« unter eine rolrffamc Kon-

trolle beä Staates 5“ ffeßen, ißnen anberer-

[c«$ aber Die ©erteile Der freien fapitali*

ftifepen SlntcrncpmüTtgSfühnnTg zu überlaßen,

fyflr Die ©ntroicflung Der inDuftneWirtfepaft*

©itwrive unD D:r eigener, «rternefnter-

tätigte« Des Staates in fficutfcplanD jwb Dtcjc

©rünbungen fchr wichtig geworben. Sie

tragen noef) 3ügc IricgSrolrtfcpafthcpen Ur-

fprungS an fiel), fcfcr «eitere ©erlauf Der Gnt-

wWlüng imt aber gcraDc gegen Die ftaats-

fgpitäti'ffifcbc Sonn Der KricgSwirtfcpaft unD

Die ju ii;r gehörige polizeiliche Kontrolle Der

©erteilimg immer ftärfere grunbfaßuepe

©JiöevjtänDe in ©rjdicinnug treten ianen. «o*

roett peute Die Scnbcn^cn Der lünftigen ©nrt-

fdjaftSPolit« fichtbar finD, tarnt gefagt werben,

baß Re Die Halbheiten, bet Denen Dtc QStrt.

fcpaftöpötttif naep Dem Kriege Rehen euch,

hinter fid) laffen unD DenM
priuattapitaliftifchcr unD ftaatSfojtctliJitldjcr

©runDauffajfung überwinben w«h hur* Den

berufSftänbifepen Aufbau DeS ©BirtfepaftS*

fpftemS unter Aufiiept De-2 Staates.

©er DlMplinicrtc SenefSftanD innerhalb

eines IcbenDia geführten StaatSwefenS wirb

Die vDolisciauffi^t nid« nur erfeijen, jontem

Kontrolle, »o ftc nötig ift, mit größter ©ncr-

nie DuteD führen, n>o ftc entbehrt werben tann,

au PcrmciDcn wiffen. 23cnif$ftänbif<pc Orb*

nurtg ift freilich Durchführbar nur auf Den ©3irt-

fehaftsgebioten’ bic nid« tppifeßen großorga-

ntfatonfcp-hotßfapttaliftifcßcn Gparattcr tragen,

dop allem auf Den ©cbictcn Der «einen unD

mittleren Unternehmungen Des HanbwcrlS,

Des ©injclhanbclS unD Des bäuerlichen 2anb-

roirrfchajtsbctriebeS. Sie Umbildung Der 3«
tcTcffcnocrbänbc unD Der ©crufsvertrctungen,

Die im ©angc ift, hat iprc pauptfächlicßemut-

fcpaftSpolitiicpc ©ebeutung auf Dtefem ©cbict.

3brc 3ufammcnfaffung ergibt juglcid) eine

©orausfetjung für „gcfamtroirtfcpaftlichc U>ou-

tit", Die nicht als tonßrultivcr 'plan, jonDem

als ein hclfenbcS ober befebränfeubes ©tn«

gveifen ju benfen ift, DaS ein mit Dem ©cfamt-

intereffe ju pcrcinbarcnDcS 93iarimmn an

freiem Gigcnlebcn belaßt.

3n Der getroffenen 9icurcgclung DeS ©er-

bättniffcs jwiflpcn Kapital unD Arbeit Durch

Die ©rünbung Der ©c»tfd)cn 'Arbeitsfront unD

Den berufSftanbifeben 'Aufbau ber 'Arbeitgeber-

verbände ift bisher fepon Der lorporativc ©e-

halt Des neuen Staates in ©rfcpcinung ge«

ircten. 'Pie außerdem gcfcbaficrtc Ginriätung

Der „SreupänDer Der 'Arbeit" ift eine 5ort*

bilbung ober Umroanblung Des 0<ßlieptungS«

mefens, mit Dem feit Dem Kriege Der ©erfueb

gemacht würbe, Die Spannungen auf Dem 'Ar-

beitsmarft ju Ulfen, ©er neue Staat befißt

ungewöhnliche ©iittel jur propaganDiftifd?cn

©urchfctjung feiner ©ruuDauffafuing vom

üffeutlidKn 2cbcn. ©r verfügt in Den Organi-

sationen Der '-P?ationalft>öiaIiftifd?an -©artei

über eine Difjipliniertc Sruppc, Die imftanDe

ift, Die ©urchfiihrung Diefer ©runbauffaffungen

auf einzelnen ©cbictcn zu übcrwacpciu 3c

mehr Diefe Organisationen fid) oou Der 'Aufgabe

Des politifchen Kampfes au Der anDersgear-

toten Des Staatsaufbaus Durchgerungen, je

engere fjiifjlung fie mit Der ©iöglichfeit. Die

es ju geftaltcn gibt, gemonnen haben, Defto

wirffamer wirb tpre ©ätigfoit fein. Pßenn

Derart Die bcrufsffänDifchcn Crganifationen als

ein ftänDig Dom ftaatlichen 3cntrum her be-

lebtes unb überwachtes Organ gefamtroirt-

fd)aftli(hcr ©olitil auSgcbilDct roerDen tönnen,

«irb eine neue 5 t’ rm TOirtfdjaft-

licper ©if^ipUnicrung inS Seben gerufen

[ein. Sic roirD einen grunbfät)Ud) priDatroirt*

icpaftlichcn Aufbau bcs ©SirtfchaftSjpftcmS Jmit

Der 9Zotn)cnDigfcit gcfamtroirtfchaftlichcr ©m-
orbnur.g au oerbinDen miffen. ©er Kampf

AlDijchen Kapital unD Arbeit ?a«n unter fol-

eben ©ebingungen nicht mehr Durd) poUtifdjc

Abfid)tcn mißbraucht ober jum bloßen c7Rarlt-

Dorgang erniebrigt merben.

£>et Anteil bet jungen flfannfdjaft

an bet neuen Oofeot&mmg
Sei» -Pro

r
Jjjoi: ^ i */ c • ui j i • t u c *

,

@ teilen mir Die ^ragc, maS Durd) Den Auf-

brud) ber Deutfehen 3ugenfc oor Dem Krieg —

O.uu; VVV -s-vs», »»» I- "r
,

mar, getriftet im Sinne Der ©crfünguiig uno

Olcugefiultung ©cutidilanDS, fo ergibt fid)

Dreierlei.

AIS erfteS: Die Alterst taffe Der

jungen ©femnfehaft unD Der 3ungfraucnfd;aft

hatte fid) eine echte 2cbcnSfovm unD Sitte

errungen.

©aS ift ein craicljcrifd) ganj bcDcutfamer

^ortfebeitt über beü Staub unferer ©oltöorD-

mmg im neunzehnten 3b^t^u|:,I,crt hinaus.

©ic UberatifUfd)-bürgaUd)e ÖcicUi'd)aft

hatte bic ©igcntümlichfeit Diefer^ AltcrStlaffc

Amiiehen Konfirmation unD ©hc|d)ticpung,

Aroiiehen Der ©erufSwahl unD Dem ^d)ul-

abgang unD Der ©erufsfelbftdnDigfcit unD

©tciftcrfchaft faft zum ©crfchroinpen gebracht.

aut Dem ©off, in fkinftaDt-fchen panö-

rocrfcrfrcifcn unD bei Den StuDenten gao cS

no* eigene Sebensformen DeS jungen ©e-

fchleditS, aber fie aalten als Dcrromtelt unD

rüdffänDig unD mären cS auch- ©er Dicrzel)n-

iährige Lehrling mu^te fief) flciDcn unD be-

nehmen iDic ein oierjigjähnger ©tann unb

eine öattung oortäufchcn. Die er m^t ocr-

ftanD unD Die ihn 3Toicfpältig machte, tfur im

ficcrcSöicnft mürbe Die junge ©lannidjaft

ihrer Art gemdfj in eine fyorm gebraujt; alle

anDeren AUersftufen _..nD licbenSfatcr bhcbcn

formlos, ©ie neue <-cd)mt tr. Den ^abnfen

unD Kontoren anDererfettS mit ihrer ange-

lernten ober ungelernten Arbeit nah« Dein

Alter Den ©orzug Der Grfabrung
_
unö ge-

mährte Der 3ugciiD einen jtühen Ö^cpunlt

Des QBlrtcnS, Der fie Das Alter furchten unD

DaS 2cbeu in ©noachfcncnart DorjeUig gc-

nicjjcn unD erfdjbpfcn licr,.. <£'nc ©efcUldjart,

Die ©cenjeh gleich ©icnjct) jet« unD über Den

menget« wie über Den Der AtierSftufen, fie

Km meber Das ©KW bcs ACttcmS noch Das

©liici Des Kungjeins »oli gewähren - im

nioeUiert beibcs ju einem ncroöien -peijcn nadi

(fienufc, in Dem Das QBiifcn um Die ewige

OiiehtbefrieDigung fd)ou mitcnthalten
Jlj-

Aufbruch Der 3ugenD hat einen gcfcHigcn
Stil Des jungen © o l £ s t c 1 1 S cusge-

bilbct. Die formen OcS bünDifdjen 3u|ammcn-

fchluffes. Die Sitte Der Jahrt, Der Aeanöe-

rüug. Des bünDifdieu Lagers, Des orauchtum»

rou ©anj, ©cfang, ©tufif, Spiel, ©pmuaitil.

Die im gefeUigen Kreis gesiegte ^cD.tatTom

©er Sünglina unD Das 9PaDd)en brauchen

nicht mehr formen nach3ttäffcn. Die ,ic mc|t

mit Snljalt erfüllen tönnca &}c burjen jclb.i-

bemujjt ' uub edjt bem ©efetj ihrer Stu« ge-

ntüfj unb Damit in Der Anertennung bcr -c-

benSgefetje bei allem Stolz Dod) tu Der rechten

befreienben ©emut Der ©morbnung in Die

Sjattung ihrer AlferSftufe leben.

AIS zweite Seiftung ift Die ©cränDc-
ruug Des päDagogifepen ©czugs
ju nennen.

©u muftt Dich opfern, Damit Der ©rüfccrc

fommt. ©er Pßcg für Die Kommenben muh

frei fein. Darum müffen fi<h «tele opfern, oiclc

geopfert werben. ©aS Opfer ift erfteS

©efenntniS jnm neuen 9K c i <f) 1

Sjerbert öatga

©Jir bezeichnen als pübagogifchen Syug
DaS ©erhält'niS DeS GrzieherS z'üni 3'dg«ng,

fonfret: DaS Der ©Item unD Kir.Der juein-

anDer, Der Seprer ur.b Schüler, Der QAeiJier

unD Lehrlinge. 3n Diefen ©czirpungen jinD

Grzichc'r unb Sögling immer Durch Den Ab-

fianD
’

eines 93ienici)c'naltcrs getrennt geDamt.

3n Der ©cfcllidjaft DeS neunzehnten 3älji>

hunDertS unb in ihren püDagogif^en OrD-

nungen hat man DiefeS ©erhält'niS reiht uni-

form aujgcfafjt unD auch fo ocrmirllidit. Gin

uncnDlicher AbftaiiD Der Erfahrung ünb DeS

9iangeS trennt in Diefer älteren Auffaffuiig

©rzicher ünb Sögling, ftellt aüc Grjieher auf

Der einen Seite, alle 3öglinge auf Der anDeren

gleich, ©cm ÜcbcnSgcfct) cntfpricht DaS ni^t.

'Äfirilidje 2cbcnSgcmcinfchaft zeigt DaS fjuv-

cinanDcr aller Altersgruppen, Die crjicheriich

füreinanDev Pcrantroorllid) fein rönnen, zeigt

Die ©erbunbenheit im 9vang unter Den °pcc-

fonen. Die als ©rjichcv auftreten, unD Die

©crjd)icDcnl)eit ihrer {Jun«Ionen. GrjichungS-

wirlung gcl)t bereits non ben ©leichattcngcn

aus: anbers wir« Der 3’ängling auf Den Kna-

ben als Der ©lar.n unb Der ©rciS. 9icid«um

ur.D ©cfunbhcit Der Grjichung in einem ©oi£

beruhen mit Dacauf, Daß alte crjichcnfchcn

©ßirtungSmöglichfeiteti auch ausgenutjt wer-

ben, Daß nach fjröfccls ©Jort DaS ganje 2cbcn

auch ein 2cbcn Der Grjichung wirb.

©ie Deutfehe 3ugenD lernte oon ipren fjüh-

rem neue p-onnen DeS päbagogifcpen ©or-

hältniffcs fcnneit, Die üjrc grofjc ^rudjfbar-

feit Durd) Die ©at bemiefen. 3" Den 2anD-

erziehungSbeimen würbe neben bem übcrlic-

fcrlcn 2chrcr/S<hülcr-©crhättniS bic Karne*

raDfdjaft oon'xJübrcr unb jungem ©cfolgc in

iprcv tiefen päDagogifepen Kraft erfahren, ©ie

,,'Präfeftcn", Die mit Ämtern beauftragten

älteren unD bewährten Scpiilcr, erhielten

©fliipten Der Atifficpt, aber auch Der ©o-

tieuung unb 3-örDerung Der Kleinen. 3n Den

3ugcnDbünDen würbe Dann Die fyüprung Durq

Die ältere „§albgencration" unb Die ©rjiepung

Durch ©Icicpalterige cingcfctjte eine ganje

Hierarchie oon 'Jührernur. baute ß* auf,

nid« lüujtliä) gemaept ur.D geplant, ioiiDern

orgauifch erwaepfen unb Dann oon Den Rüh-

rern gepflegt unb benutjt. ©ic ftuben-

tijdjcn Korporationen Der Deut-

fepen 3ugenD jafjtcn fiep als Ge-

rne i n f
cha

f
t cn Der Selbftcrjicpung

a u }.

2)k 2ciftung beftant) in bem neue n

©Verhältnis zur geiftigen Über-
lieferung, Das gleichzeitig als fonferoatiD

unD revolutionär bejeiepnet roerDen fann.

„3u unferer Seit war man immoralifdj",

fogte bcjcicpncnD ein 9}lann aus jener Gene-

ration, Die oor Der Seit Des neuen AufbvudjS

grongewo-Dcu ift. ©S joUte Damit gefagt fein.

Daß fiep Der gemedte ©cift eines jungen

9Xanncs Damals einer bewußten cttjiicpen

©crfaffuug fd)ämte. ©3er auf fiep hielt, war

fyreigeift ober mußte Die 9?ollc DeS fyrci-

geifteS unD 92ipiliftcn fpieten. Der ©urep-

fepnitt, fein ©egcnfpicler, mar ©piliftcr. Der

«cp Durch 3otcn, ©irnen unD Alfopol gele-

gentlich für Die ©efanaenfepaft feiner Seele

rächte, ©iefe fclbfianflägerifche ©arftcllung

cincö oortrcfflidjcn OTcnf<^cn fd)iu>ert eine

3cit, Die in vielem fefter war alS Die fol-

genben ©crioben, gewiß ettvaS plafathuft;

aber üc jeigt bic «nfieperpeit gegenüber Den

überlieferten ©3crten, in Denen man Damals

lebte, opne ganj unb probuftio ju ihnen ober

gegen fie ju ftepen. 3enc ©cncration war
gcf<picptlid) glänjcnb orientiert unb ließ DaS

Geworbene itepen, aber fie war bereit, oie

S . i.
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götioC Überlieferung al£ fittlicp unpcrbinö!i<$

anaufepen.
Sa3 t;at fi<p mit Dem Aufbrud) ber beut-

fepen Sugenb grünblicp geänbeTt. G$ mürbe
dur Gntfcpcibung gebrängt. 3toifcpcn bem
9Renfef>cn Der mobernen 9ftaffcngcfcßfcßaft unb
bem 9Jicnfcßcn ber überlieferten unb fiep er-

ncr.crr.bcn ebten ooUsau muf>rc fiep bev Gin-

deine entleiben. Ser unoerpflicptctc ©cbil-

bete, ber fiep fonpentioneß cinorbnet, fief) aber

niept auf eine neue £cbcn$art fefilegen miß,

fepieb mepr unb mepr al$ füprenbcr Sppuö
aud. Sone Gntfcpcibung mürbe eine Gntfebei-

bung über ben erneuerten ccptcn 3npaft. Ser
eine 2ßcg ift ber ber 23ejapung unfercr tra-

gifepen Situation, in ber alle «tetapprjfifcöcn

unb irrationalen, naturnapen 23inbungcn auf-

gelöst fiitb. <S$ bleibt bann bie Ccbcn^geftalt,

Die burep Die 9Rafepincri<\ bie ©roßftabt, Da$

9Kaffcnbafein, ben 3ntcrefTen- unb Klaffen-

lampf, bie cinfeitig intcllcttucllc Kultur Dc3

9Robcrncn gegeben ift. Amerila ober — naep

bem Krieg — ber ruffifepe Kommunismus
müffen bann bie 2ebcnSPorfaffung beS äußer-

ten 3nbit>ibuoliSmu$, bev in KoltcftimSmuS

umfeplägt, fübrenb auep für unS beftimmen.

®cr fiel) für biefen QBcg entfepieb, ber ver-

ließ beit 23obcn, auf bem bie in Scutfcplanb
aufftrebenbe Sugenb ffanb. Ser amette S3cg
Dagegen fap biefc Situation ber neueren £ßeit

gana anberS: eine Orbnung, bie Den
ÜcbcnSgcfcpcn, Den* natürlichen
Die be n g c t ft i g e r.

, g e l; o r cp : , : f: c ::

Stelle Der 3erftörung öu f c p e u

,

Die Der ©ei ft b c S 3nbioibualiS-
nt u S unb KollcftiPiSmuS ent-
f c f f e 1 1. Sic mobernen tccpnifcpcn SKittol

finb gegenüber Der $ragc ber 2cbcnSform
neutral, fic (affen fiep au cf) im Sienff einer

„organifcpcn", einer auf ben 2ebcnSgcfcpen

begrünbeten QSotfSortmung oermenben. SaS
faiauifqc Gigengefei), bas „bie" 2ßirtfcpaft,

„Die" 5ccpni i glauben geltcnb machen ju

lönnen, cs läßt fiep politifcp öcrftörcn, wenn
mir cS pon ber ©cfittung per 3u überminben

Permögen. $für biefc 9licptung ber Söfmtg
beS ‘Problems unfercr Kultur entfepieb fiep

eine 3ugcnb, Die au 23obcn unb <23ol£Stum, au

Den Sitalmcrtcn mie aum Geift, ein Den £c-

benSgefepen gemäßes SerpättniS aus unfercr

peimifepen Überlieferung pccauS toicbcr-

gemonnen glaubte.

PolitiE unö ©efd)id)te

5Dic beutfcfye Kölle im tOcItenfpiel

Gin 23cfcnnlniS &um föberaliftifepen UniPcrfaliSmuS

• von Sr. Karl Siründmann

©epeftet 1.—

Ser QJerfaffer unterfuept Den unioerfeßen (Seift, ber fiep porncpmlicp in 9Ruffo-

lini, 2enin unb ©anbPi pcrlörpcrt unb Die cntfprccpcnbcn Säitbcr ju 9Rittct-

punften parier revolutionärer Sepmingungen gemeept bat. Sic bcutfepc Auf-

gabe mirb es fein müffen, burep bie im OiationalfoaialiSmuS aufgefangenen

5ßcllcrt aus jenen brei Kraftaentren oaS perbrauepte bürgcrlicpc 3*>ccngut Des

altgctrorbcncn Guropa aufoufeifepen unb repolutionär ncuaugcffalten. Sin 2ln-

pang menbet fiep ein Offener 23ricf an Subenborff.

Was £«nb ber „Uncbrlicfyfcit"

Ginc ^aprt burep baS potitifepe Gnglanb oon Sr. Otto Seßenrobt

cJ3^it feepS 2(bbilbungen. ©epeftet 1.50

Sie lebialicp moralifepe SBemerfung — unb Slntcrbemcrtung — bcS SritentumS

in Der beuttepeu ö»fcntlicpcn Meinung ber SorfriegSseit pat oerpängniS-

(V.Oi in cifipragiumeti -oc'-uctii ju.i.uiip.' vu«, a-«»

iaub miffen muß, um Die eigene politifepe spofition du gemtnnen.

3m ^luto nad) Paris

Sic^ uno baö

Ginc befonbere ’Slbtcilung „Seefepiffaprt"

Der ^©.-©emeinfebaft „Kraft burep 3-reubc"

mit bem Sip in Hamburg pat bie Aufgabe
übernommen, bem bcutfd)cn Seemann in ber

© c ff a 1 1 u i\ a ber 23 o : b g e :n c i n
i

ei; c f t

öur y>anb du gepen unb ipn^ bei feiner Auf-
gabe du unterftüpen, ba^ fepaffenbe bcutfepc

Soll in aller QBclt miirbig du pertreten. Sic
cindclncn Sicnftftcllcn ber Abteilung liegen in

Der §anb erfaprener Seeleute, bie fiep dur

Aufgabe gemaept paben, aud) an biefer Stelle

uitb mit aßer Eingabe Der beutfepen Sccfaprt

unb Der beutfepen Scemannfepaft du helfen.

Saju mirb nad) Den ^planen Der Slbvcituug

„Sccfepiffaprt" auep gepören. Dem beutfepen

Seemann Die 9Rögliepfcit du Pcrfd)affen, fein

eigene^ Soll unb feine eigene Jjcimal fennen

unb in iprer Q3ictfältiglcit unb Sepönpeit rer-

ftepen du lernen.

Stuf ©runb feiner Grfaprungen maept Der

ftubentifepe ©aureferent beim Slrbeit^gau 8

oee; Slrbcit^bicnftcs> ben Sorfeptag, Den Slbi-

turienten ipr 9\cifedeugni$ nur bann aus»du-

pänbigen, menn fic fiep porper burep minbefiem?

Ijalbjäprigen Sienft im Slrbcit^lager Den 2tr-

beit^paß ermorben paben. Gr begrünbet biefen

CSorfcplag mit Der ftcftfteßung, baß pftiept-

maßig burep ba3 Sicnftpalb japr Der
Abiturienten nur folepe Abiturienten

erfaßt merben. Die Die öoepfeputreife crpaltcn

paben unb du ftuoicrcn beabfieptigen, bas peißt

alfo 30 bi^ 35 p. 9). Ser anbere unb größere

Seil Der Abiturienten (opne .^ccpfcpulrcife)

aber gepe naep Grpalt bc^ 9vcifedcugniffc^ in

einen öcruf; nur ein gand geringer Seit Da-

ron melbc fi(p dum ^rcimiHigcn SixbeitSbicuft.

Muf bem QEege Jur »lcbciWbi«nftpf(irf|t

Ser S'onäigcr Senat unb bar ©au g>aflc-

Werfeburg bat»;11 Ctinfübrung ber ein-

jährigen Ulvbeit-jöienfipfUdit für alle arbeits-

fähiger. jungen ^enfehen jwif^cn a<f)t^cbn tmb

füitfunbäroanjig 3ahrcn befchloffcn. ©er Ur-

beit'jblcnft faU bie GrjichMR9^ulc jem, in

Der Der junge Scutfepe jum Sienft für oolt

unb Staat gejault roirb. ©er 9\eid)|arbettö;

fßftrcr, Staatöfclretär §ierl, \)at ben entfdjluß

sur Ginfübruna ber ’2lrbcit5bicnftpfhd)t tn ben

genannten Gebieten begrüßt unb Öcr Gncar-

tung Stuöbrud gegeben, baß bei berJUblciftnng

ber ’2Irbcitöbicnftpffid)t feinerlei '2lu^nahmcn

aemaebt merben unb feine Stcllnertretung er-

laubt, jonbocH alle jungen OXen^en

mäßig h«angcjogcn rocrDcn, wie cä bem natio-

iialfPjialiflifchen (Seifte cntfpn^t.

Sine politififtc 3ufammcnfchau ron ©r. Otto SSeftenrobt

9}Zit ricr 23ilbtafcln. Geheftet 1.5Ö, SaUonleincn 2.80

©iefer Aaraftcrologifchc Reisebericht fall beitragen sum Slufbau eine« ©eutfdi-

öcmufjtfciuS, bas ipcbcr ftören noep goftört fein will, bas aber Die uncntbcprhcpc

©runblaac ift jeber peimifepen Kultur unb Sitte. 3n Dem QJerfuep einer faep-

liehen QSkrtung franjöfifcher Qjßefen^art, mii ber aücin bas politifehc ©3c> len

^raufrcichs rerftanben werben tann, will bad Such bie beutfefjc fiebern helfen.

•Die äußere politif ber tpüringifdjcn Staaten
oon )SoO bis )8)s

Oie ©orgcfchichtc jum h^utfgen Grofjthüringen non ©r. Otto Seffenrobt

9JZit jwei 23übtafcln unb einer ©ebict^fartc in ficben färben

Geheftet 4.—, Seinen 5.80, ©otfSauSgaöc 2.—, illnmcrtimgcn baju —.30

©a^ Shema bicicc ©oftor-©iffertation ift mehr alä eine nur thüringif^cAn-
gelegenheit. ©enn in ihm roirb bie erftc Regung bed 23croufjtfcin3 rolpchcr

unb' ftaatlicpcr 3ufammengcpörig!eit gegen aße fleinftaatlicpc 9liüaltt»it unb

lleinfürftliÄc Kurafieptigfeit in Der AmbruepSdeit Pom ^eiligen 9töm;fcpcn

9xeiep Seutfepev Nation aum fpäteren 23i^marctrcicp in aßer Ginbcuhgfat

offcngelcgt. Siefe troft aßer miffenfcpaftlicpcn Ginfteßuna boep gerabedu\volfä'

tumlicpe Sarftcöung, Die für jeben ^olitüer unb jeben CScrfecpter bcS JRctcpS-

gehanten^ grunbfäpliepc S3cbcutung pat, ift umfo mcrtpoüer, al^ an apr auep

bie politifepe 9voßc Karl Alcjanbcr^ unb ©oetpeS, fomic Die 23ünbniSpohtat

Ocapolcons aum erften 9Ralc in^ reepte 2icpt gerüeft morben finb.

£ r i d) Xbtb V e r i a g , (Eifc n a d)

fterauägcber unb §auptf(hrifttciter:

Grich Röth, Gifenach

äriid: Rubolf Gngclljaröt, Gifenach, S6«rl-

ftrahe 1. — ©• 2t. 1 300 2. 1934.

Monatlicher Scjugöprciö: unter Sercujbanb

1.55 Riarf, 2.80 SdjiÜing, 13.o0 t|^echtfche

fronen. Ginjetheft 30 «Pfennig. Giro: Stabt-

fpar taffe

©ie 23cöichcr erhalten monatlich a»ci 3eit-

fdjrifteu unb jroei Püchcr

jem Gintritt bis ==

= fpäteftens {.Seßeibings eine tueßt.= ^austotbter niebt über 2* 3aPrc *
_ _

Dicfelbe muß im fyxusßalt er-

faßren fein unb rerfteßen mit

Kinbem nm 3ugeßcn. 3n Setraeßt= fommt nur norbifeßes XUäbel aus —
ber 3u9cn^^®e9u

.

n^. a>c^ cs= nießt pon ber gipilifation angc-
== ßerft ift. Stau llfc “5d>affcct,

Burg £t)ccnbcrg, poft Qcms*— ßeim am ZTeefar. —


